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3? o r r c b e.

2)te 86jtd>t, in bcr td> 1875 biefe£$Buch oeröffentließt

habe, nämlich bem ^eligionSunterridjt in ber ©rjmnaftal*

prima §n bienen, ift birect md)t in Erfüllung gegangen. 9htr

in bie §cmbe öon (Schülern einzelner ®rmtuaften ift baffelbe

gelangt. $<h finbc biefeS erflärltch, glaube jebod) abroad

ten ju bürfen, ob nicht baS SBud) au<f) für feinen urfprüng*

ticken $xotd brauchbar gefnnben roerben rotrb. $ußerbem aber

fdjeint baffelbe ftd) für ben eigentlich tr)eo(ogifd)en 93ilbung3fretS

empfohlen ju haben; fonft mürbe nicht bie jer)r ftarfe Auflage

binnen fedjS ^a^ren vergriffen toorben fein. SöenigftenS ijt

bie ©nnft irgenb einer Partei für biefen (Srfolg nicht in

$infd)lag jn bringen. Unter biefen Umftänben aber bin idj

barüber befonberS erfreut, ba§ id) in ber neuen Auflage

biefeS SBu$e8 manche Unebenheiten ^abe ausgleiten unb

Mängel berichtigen tonnen, roeldje theilS Ruberen theilS mir

fetbft aufgestoßen futb. (Sie roaren meiftenS r)ert>orgegangen

auS einer Unadjtfamfeit, roeldje bie gefpannte Slufmerlfam*

feit auf neue Kombinationen &u begleiten pflegt. $n biefer

S9ejiet)ung gebe tdj bereitroißig ^u, bafj geroiffe ©intoenbungen

gegen bie öffentliche 23raucr;barfeit ober, roie man fagt, $irch*

lidjfeit biefeS Unterrichtes berechtigt geroefen ftnb. 9cur !ann

ich barüber meine ^errounberung nicht unterbrächen, baß ein

übrigens roohtrooflenber ©eurtheiter in bem (Sd)le3roig*£>oI*

ftein'fchen Kirchen- unb (Schulblatt bie ®irdjlichfeit an bem

33uche beSrjalb bermtjjte, roeil eS nur auf bie heilige ©dt)rtft
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VI SBorrcbc.

ftdj fHifee. $Beftef)t e8 beim nid)t meljr ju $ed)t, voa% id)

mir gemattet Ijabe al§ 5lnmerfuug § 3 anjufü^ren?

§abe id) beim nidjt au beu roidjttgften, nä'mlid) beu pxal*

tifdjen £eljrpunften ifjre Uebereinftimmung mit ben Setjrorb*

nuugen ber Äirdje nadjgeroiefen? Ober ift eine Scfjrtoctfc nur

baburd) firdjlid), bafj flc ftd) in beut burd) 2tte(and)tljon ein*

geführten ©djema betoegt, roeldjeä im (^anjen ben ©dmU
gebraut ber mittelaltrigen Geologie fortfefct? SBenn bte=

feS gemeint ift, bann fefct man unfere firdje jur einfadjen

<SdmIe Ijerab; biefem $erfatjren aber tnerbe id) mid) niemals

fügen, fonbcm ftet§ SBiberftanb leiftcn. ÜDeun fofcrn unfere

$ird)e aud) ®$itte ift (§ 87), alfo 2efjrorbnuugeu auffteftt,

la'fct ftc eine 9flel)rr)eit tfyeologifdjer ©acuten im S)ienjte tljreS

praftifaVreligtöfen 3rac^cg Su > ia erforbert fte, toenn fte

ifjre ©efuubfyeit unb Untocrfalität betüäfjren foll.

Böttingen, 24. 3utt 1881.

2>cr SJcrfajfcr.
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Einleitung«

§ 1.

3)a bie cfyriftlicfye Religion au£ befonberer Offenbarung ent-

fyringt, unb in einer bejonbern ®emeinbc oon gläubigen unb

©otteäöcrcfyrcrn ba ift, fo mujj ber ifjr cigcntpmlidjc ®ebanfe

©otteä ftetä in SBcrbinbung mit ber SInerfennung beä XrägerS

biefer Offenbarung unb mit ber Sßcrtftfcpkung ber djriftltcfyen

(Sfcmcinbc aufgefaßt roerben, bamit ber gan§e ^n^att beö Triften*

tf)um3 richtig Dcrftanbcn merbe. (Sine Sefyrbarftellung, meiere

cineö ober baö anbere biefer ©lieber bei ©eite fefct, ttrirb fcf)lcr=

fjaft auffallen.

§ 2.

2>a3 (Sfyriftentlmm ift oon bem Slnfprud) erfüllt, bic uoü%

fommene Religion über ben anberen Birten unb ©tufen bcrfelbcn

$u fein, roeldje bem ÜRenfdjen SaSjenige leiftet, roaS in allen an-

beren Religionen jroar erftrebt ttrirb, aber nur unbeutlicf) ober

unoollftänbig üorfdjtuebt. diejenige Religion ift bie öoUlommcnc,

in melier bie OoUfommenc ©rfenntnife ©otteS möglich ift. £>iefc

nun behauptet baS Gfyriftentfjum üon fid), inbem feine ©emeinbe

ftdroon Sefuö GljriftuS ableitet, ber alä ©otteS ©olm ftd) bic

oollfommene ©rfenntnij} feines SBaterS auftreibt»), unb inbem fie

ifjrc (Srfenntnig ©otteS auä bemfelbcn (Reifte ©otteö ableitet, in

meldjem ©ott felbft fiel) crfennt b). 3)iefe 93ebingungcn beä S3e=

ftanbeä ber djriftlidjen Religion finb angebeutet, inbem mir ge-

tauft werben auf ben Ramen ©otteä als beä SSaterä, beä <Sofme3

unb be£ fjeiligen ©eifteS 0
).

a) SKt. 11, 27.

b) 1 Äor. 2, 10—12.

c) m. 28, 19.

1
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2 Einleitung § 1-4. I. 2$eil. $o$ fteid) ©ottc*,

§ 3.

£)aö SSerftänbnife beö (£hriftentl)umö roirb nur bann beut

Slnfprud) beffelben auf 93olIfommen^eit (§ 2) geredet roerben,

roemt cd Dom (ötanbpunftc ber d)riftlichen ©emeinbc auö unter*

nornmen roirb. Sßeil aber im Saufe ber ©cfd)id)te berfelbe

mannigfad) öerfdjoben unb ber ®efid)töfreiö ber ©emeinbc burd)

frembe ©inflüffe getrübt roorben ift, fo güt alö ©runbfa£ ber

e&angelifchen Kirche, bafj man bie dt)rtftltd^e fie^rc allein auö

ber ^eiligen (sdjrift fchityfe*). SDiefer ®runbfafc begeht fid^

birect auf bie im SReuen Seftament gefammelten Urfunben beö

©hriftenthumö, ju melden fid) bie Urfunben ber fjebräifdjen 9ic*

ligion im ftltcn Xeftament alö unumgängliche plfömittel beö

SBerftänbniffeö Verhalten. 3ene nun begrünben baö fachgemäße

SBerftänbnifj ber djriftüdjen Religion Dom ©tanbpunfte ber

meinbc barum, roeil bie (hangelten in bem Söirfen it)re§ ©tiftcrö

bie näcr)fte Urfadje unb bie 93eftimmung ber gemeinfdjaftlichcn

Religion, bie SBriefe aber ben urfprünglidjcn ©tanb beö gemein*

fcl)aftticr)en <$laubenö in ber ©emeinbe erfennen (äffen, unb ^roar

biefen in einer ®cftalt, roeldje nodj nid)t burd) bie (Sinflüffc gc=

trübt ift, bie fdjon im feiten Safnrhunbcrt baö ^riftent^um alö

fatf)olifch ausgeprägt haben.

a) Art. Smalc. II. 2. Verbum dei condit articulos fidei, et

praeterea nemo, ne angelus qnidem. Form, coneordiae, prooem.

§ 4.

$)er Unterricht in ber djriftlidjen Religion muß fo eingeteilt

roerben, baf$ bie in § 1 aufgehellten SBcbingungen geroahrt roerben.

3ludt) ber X^cil ber Schre, melier auf baö Sebcn beö einzelnen

Triften fid) beziehen foll, roirb uon ben gcmeinfchaftltchcn 3V*

bingungen ber Religion unb ber fittlidjen $luöbilbung 6c^errfcr)t

fein, roeldje in ben trorangehenben Xf)e^cn bmet aufgezeigt roer-

ben. $)er Unterricht in ber d)riftlichcn Religion jcrfäUt in bie

Se^ren

1. Don bem SRetdje ®otteö;

2. t>on ber SBerföhnung burch ßt)riftuö;

3. öon bem chriftlichen Sebcn;

4. uon ber gemcinfchqfttichen ®otteööcrchrung.
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§ 5. al§ ba3 fyödjftc Ohrt unb btc Stufaabc bcr djriftl. ©emcinbc. 8

©rjtcr Sljeü. 2>ic Sdjre ?om Steide ©otteS.

§ 5.

3)aS a^ctd^ ©otteS tft ba§ oon ®ott gemäfjrleiftete f)öd)ftc

©ut*) ber burdj feine Offenbarung in (£fjriftu§ geftifteten ©e-

ntetnbe b
); allein c$ tft als baö t)öd)fte ©ut nur gemeint, inbem

cö suglcid) als baö fittlidje Sbeal gilt, ju beffen $emirflidjung°)

bie ©lieber ber ©emeinbc fid) burdj eine beftimmte gegenfeitige

§anblung3tt>eifc unter etnanber üerbinben d
). 3ener ©inn beö

Begriffes nrirb beuttid) burd) bie in üjm ^uflleict) auögcbrücftc

Aufgabe.

a) $a3 9teidj ©otte§ ift bev bem göttlidjen SBefdjluf? entfpre*

djenbc 3tt>erf bcr 93erfünbigung <S$rifti, metajer bie Slufforberung

gilt ©inneSänberung unb jum ©lauben Ijeroorruft (2Rc. 1, 15)

unb ben ^auptgegenftanb be$ an ©ort ju ridjtenben @ebete§ bitbet

(ßc. 11, 2; mt 6, 10). $>er SQSertl) be3 Ijödrften ©uteS ift

befonberS in bem 93ilbc beö ©aftmal)teS auSgebrütft (9Kt. 22,

2—14; 8, 11; ßc. 14, 16—24; 13, 29). «Bei goljanneS ift bie

93erl>eif$ung be8 enrigen ßcbcnS öon gtcidjem Sökrtlje.

b) ^nbern (2P)riftn3 in feinem DffenbarungSberufe tljätig ift,

öermirflidjt er ba3 föcief) ©otteS (3Rt. 12, 28); um beffen Sluf*

gäbe für bie SJcenfdjcn fidjern, beruft er bie jttjölf 3ünger,

bamit fie um it)n feien (SERc. 3, 14; 8c. 12, 32), bie ©efjcimniffe

beä SReidjeS ©otteS erfahren (SRc. 4, 11), unb in biefel6e ©emein-

fdt>aft mit ©ort eintreten, bie er fetbft behauptet (3o$. 17, 19—23);

gemajj biefer öeftimmung unterfdjeibet er fie, bie @öljne ©ottcS,

als eigentljümtidje föetigionSgemeinbc tum ber ifraetitifdjen ©e<

meinbe ber tnedjte ®otte§ (3Wt. 17, 24—27).

c) S)ie ©leidjnifereben (SRc. 4), toeldjc bie ©efjeimniffe be§ föei*

dfjcS ©otte§ barftellen, inbem fie in ben SBtlbern öom 3Badj3tfjum

bc3 ©etreibe§ u. bergt, fidj betoegen, beuten unter ber ^rrudjt

immer ein Sßrobuct bcr SÄenfdjen an, toeldjeS au§ beren <5etbft=

tfjätigfeit fyerborgeljt, bie burd) bie göttlid&e Saat, b. ben Hn»

trieb be8 göttlidjen DffcnbarungSmorteS Ijeröorgcrufen hrirb. 3)en

gtcidjen ©inn §at ba§ ©tcidjnijj öon ben Arbeitern im SBetnberge

(ÜJit. 20).

d) gfrudjt ift ba3 SBilb beö guten 2Ber!e§ ober be3 geredeten

§onbeln§ (SRt. 7, 16—20; 13, 33; 3af. 3, 18; «ßtjil. 1, 11).
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4 I. Stell. $ae SRcic^ GMtce,

ber «uSübung her ©eredjtigfeit, bcm baburdj bemirftcn ^rie-

ben unter allen ©liebern, unb bcr au§ bem ^eiligen ©eifte ent-

fpringenben ftreube ober ©eligfeit befteljt baä 9teia) ©otte§ (2Rt.

6, 33; 9ftöm. 14, 17. 18). ,3um ^rieben ögt. 2Kc. 9, 50; fööm.

12, 18; 14, 19; 2 ßor. 13, 11; 1 Sljeff. 5,13; £ebr. 12, 14.

3ur greube unb ©eligfeit bgl. ©at. 5, 22; 3af. 1, 25. SutfferS

Heiner ®atedn£mu3, $tt)eite$ #auptftürf, jttjetter Slrtifel : „— ba&

ich in feinem ((£hrifti) 3fcid)c unter iljin lebe unb ifjm biene in

etoiger ©erechtigfeit, Unfd&ulb unb ©cligfeit".

§ 6.

3)a$ gerechte §anbcln, in welchem bic ©lieber ber ©emeinbe

(Sl)rifti an bcr $>erüorbringung beö 9ieicf)e3 ©otteö tl)eilnel)men,

hat {ein allgemeine^ ®c)cfc unb feinen persönlichen 93emcggruub

in bcr Siebe §u ©ott unb §u bcm Mdjftcn *). $)icfclbe erhält

il)rcn Antrieb au3 ber in (5t)rtftu§ offenbaren Siebe ©ottcS (§ 13.

22). S)ic ©nncitcrung beä Begriffs beS Mdjftcn auf bie Sttenfdjcn

alö 9ttenfd)en b. h- alä fittltdjc ^erjonen, ftcUt baä ^cid) ©ottc$

äunädjft in ©egenfafc ju ben engeren fittlidjen ©emeiufchaften (§ 8),

meiere burd) bie natürliche 2lu3ftattung bcr 2ftcnfd)cn unb bic

natürliche Söcbingtfjeit il)rcr gemeinfamen Xptigfeitcn eingefchränft

finb
b
). 3)a3 ©efe§ ber Siebe aber crfcfjetnt als baä ©egentheil

ber bloö priuatrec^tticfjen Drbnung ber menftfjlidjen ©efeUfdjaft
0
),

unb überbietet ben ©runbfafc ber perfönlic^cn ?ldjtung bcr Ru-

beren, njclc^er im mofaifd)en 3>efalog aufgeführt ift
d
).

a) 2)a£ ©efejj, melche§ C£t)viftuo iu ben beibcu oberften ©eboten

be§ mofaifchen ©efefceä nachreift (9Rc. 12, 28—33) bejieljt ftd)

auf baä $um Steide ©ottcä gehörige #anbeln. S)ic Siebe $u ©ort

§at feinen ©pielraum be§ &anbelnä außerhalb ber Siebe gegen

bic ©ruber (1 3of>. 4, 19—21; 5, 1—3).

b) 55er 9Md&fte ift nidjt mehr bloä ber SScruianbte unb ber

S3olf»genoffe, fonbern möglichermeife aua) bcr rooljltfjätige ©e-

noffe eine« feinblichen SSolfeä (Sc. 10, 29—37); alfo ift bie

Siebe gegen ben geinb in ihren überhaupt ftatthaften (Srfecifungen

in bie alle SKenfchen umfaffenbe Siebe beS ©hriflen eingefchloffen

(9Kt. 5, 43—48; 9töm. 12, 14. 20. 21). $ene fpeciette SSor^

fdjrift hat nicht ben ©inn, bafj man ben geiub in bem unterftüfccn

foH, roa§ er un§ jutoiber t^ut, fonbern ben, bafj man in ihm bic

SHeitfchcmüürbc achtet unb jur SScrföhnung unb SSerjeihung bereit
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§ 6. 7. alö baö f)öd)fte <*hit unb bie Aufgabe bet djriftl. Qemcinbc. 6

ift (Sc. 11, 4; HRc. 11, 25). $ie regelmäßige Aufgabe ift freilidj

btc Siebe ju beu Mbern (1 *ßetr. 1, 22; 3, 8; 1 Xl)eff. 4, 9;

fööm. 12, 10; £ebr. 13, 1); ba aber bic c^rtfitid^e ©emeiube

bie eigentliche ftorm ift, in Welver ©lieber ber öerfdnebeneu 93öl=

fer ju ber ftttlidfjen ©emeinfdjjaft ber 9fad)ftenliebe üerbunben

roerben, fo ift ber UmfreiS beä 9leicf)e§ ©otte§ audj in biefer

«orfdjrift auf alle SJcenfdjen auägebeljut (®at. 3, 28; 5, 6; 1 Stor.

7, 19; ftot 3, 10. 11).

c) $ie Sßcrjic^tteiftung auf bie eigenen 9fced)te, ttjetd^e au8 bem

©efefce ber Siebe abgeleitet mirb, gilt als SReget im SBcrfcJjr mit

ben SBrübern (Wlt 5, 23. 24. 38—42; audj ber ©öfc 93. 39.

mufc a(§ ein ©ruber öerftanben werben).

d) S)er mofaifdje S)efalog fdjreibt aufcer ber (Sfyrcrbictung gegen

bic fettem bie negatiöe Slcr)ruiig ber perfönlidjen Siedete jebcS

Silbern öor, nämlidj bajj mau bie Söefdjäbigung berfelbcn unter*

tagt (2 9ttof. 20, 12—17). SMefe 91cf>tung ift immer bie $orau3*

fefcuug ber pofttiüen Sldjrung, bic in ber Siebe ju ben Wnberen

fia) ooHenbet (9iöm. 12, 10); biefe finbet ifjre (5rfMeinung in ber

pofitinen ftörberung be§ SBo^tcg 2111er, atfo in ber 33etl)ätigung

be3 ©emeinftnneS (9töm. 12, 16. 17; 15, 7; $(tt 2, 2—4;
2 ®or. 13, 11; 1 Xljeff. 5, 11; £ebr. 10, 24; 1 *ßetr. 3, 8). Snbcm

ber S)efalog in bem fömgltdfjen ©ebot ber Siebe jufammengcfafjt

erfdjeint (3af. 2, 8. 9; ftöm. 13, 8—10), f)at biefeä eben einen

toeitern Umfang al3 bic Verbote jencS.

§ 7-

2)er d)riftltcf)c ®cbanfc ber ÄönigSfjerrfcrjaft ©otteö, toeldjer

baö 9tetd) ©otteS alö bie ©efammtfjett ber burd) geredjteS §an=

beln üerbunbenen Untertanen cntfpridjt, ift auö ben gleichnamigen

©cbanfen ber tfraettttfdt)en Religion entfprungen, tuetd^e beren

urfpriinglidje ßtoeefbefüromung bezeichnen *). 3)tcfelben ftnb in

if)rer gefchtcrjtltdjen (Snrrotcflung burd) bie Propheten 51t ber SfaS*

ftdjt erhoben inorben, bafc in 3olge beö übernatürlichen ©ericfjteö

©ottcS bie (55ottcör)errjet)aft an ber ©eredjttgfeit be3 ftttlich ge*

reinigten tfraelttifcfyeu $olfe£ üernrirfltcr)t unb aud) bon ben r)etb*

nifdjcn Golfern anerfannt roerben roirb
b
). 3)iefe 3bee unterfchetbet

fid) üon ber gleichnamigen ^eibnifrfjen ^Bezeichnung ber ©öttcr

alö Könige thcilö burd) ben jpintcrgrunb ber freien 2öettfct)öpfung

burd) ©ort, tfjettö burd) ben Rumänen Snfyalt beö entfprcdjenbcn
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6 L X*eil. ®nö Md) ©ottcS,

öefefceä (§ 6, d), unb erzeugt eben beäl)alb bie 9tu3fid)t auf bte

religtöfe unb fittlidje ^Bereinigung ber Golfer. Der cf)riftlitf)c

©inn bcö ®ebanfen3 überfc^rettet beffen altteftamentlidje gorm

infofern, als bie fittlidje $lb#oecfung ber ©otteä^errfc^aft üon ber

$8ermifcf)ung mit ben politifcf)en unb ben ceremoniellen 53ebim

gungen frei gefteUt toirb, in benen ber otttcftamentlidjc ©ebanfe

unb bie jübifdje §offnung befangen blieb 0
).

a) $)er einzige ©ort, roeldjer bie 2Belt gefdjaffen fmt unb be£=

I)alb ber Sönig aller Sölfer ift ($er. 10, 10—16; «ßf. 47; 97;

103, 19—22), toiH im ©efembern baS Oon ü)m ermatte Söotf als

S?önig leiten, unter ber SBebingung, ba§ e§ ben 93unbe3öertrag

bura) ©eljorfam aufregt erhält (2 3Rof. 19, 5. 6; föidjt. 8, 23;

3ef. 33, 22). m& §errfdfjer oermattet ©ort ba3 9tea)t unter allen

«ölfern Oßf. 9, 8. 9; 1 @am. 2, 2—10; 3ef. 3, 13), inSbcfon*

bere aber in bem ermatten *8olf, tfjeilä iitbem er oft £eerfüf)rer

beffen föedjt gegen bie anberen Söölfcr burdjfüljrl (2 2»of. 7, 4;

$f. 7, 7—14; 76, 5—10; 99, 1—5), tt)eit§ inbem er ben ein*

Seinen ©eredjten gegen ifjre freüetljaften SSebränger 9tedjt Oer-

fa>fft m 35; 37; 50).

b) Sef. 2, 2—4; 2Jctdm 4, 1—4; 3er. 3, 14—18; 4, 1. 2;

Sef. 42, 1—6; 51, 4—6; 56, 6—8.

c) Wc 10, 42—45; 12, 13—17; 2, 27. 28 (ügl. mit 3ef. 56,

2—5); m. 17, 24—27.

§ 8.

DaS Dieid) ®otteö, roelcr)e3 unter ben angegebenen S5ebin=

gungen (§ 5—7) bie geiftige unb fittlidje Aufgabe ber in ber

djriftlidjen ®emcinbe oerfammelten SWenfcf)f)eit barftellt, ift über-

natürlich, fofern in ihm bie fittlidjen ©emeinftfjaftöformcn (@t)e,

gamilie, öeruf, ^rioat* unb öffentliches 9fJccr)t ober ©taot) über*

boten merben, tuelct)c burdt) bie natürliche Sluöftattung ber 9Ken=

fdjen (®efchlechtäunterfchieb, Slbftammung, <5tanb, ©olföfyum)

bebingt finb, unb beöfyalb auef) ^nläffe jur <2elbftfucf)t barbicten.

Daö 9^eidt) ®otteä, auch als gegenwärtiges (Srjeugni^ beS §am
belnS auS bem 23etoeggrunb ber Siebe, alfo nrie cS in ber SBclt

\u ©taube fommt, ift übcrmcltlid}, fofern man unter Sßelt ben

3ufammenf)ang alles natürlichen, natürlich bebingten unb geseilten

S)afeinS üerfteht. 3ugletdj ift baS 9ieid) Rottes baS t)öd)fte $ut

für biejenigen, roclchc in it)m oereinigt finb, fofern eS bie Söfung
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§ 8. 9. als baö l)ö$ftc Gmt unb bic Aufgabe bcr grifft, ©emeinbc. 7

ber in allen ^Religionen gefteHten ober angebeuteten grage bar*

bietet, wie ber SDZenjd), welker ftdj atö $ljcil ber SBclt unb gu=

gleich in ber Anlage ju geiftiger *ßerfönltchfeit erfennt, ben hierauf

gegrünbeten Slnfprud) auf ^>errjct)aft über bie 2Mt gegen bie

iöejc^ränfung burdj fte burdjfefccn fann. 3llö l)öcf)fte3 ®ut für

bie ®enoffen beffel6en beftcl)t ba$ übernatürliche unb übertücltlidje

s
Jteich ©otteö fort, auch roenn bie gegenwärtigen weltlichen SBebin*

gungen beö geiftigen Sebent üeränbert werben (§ 76).

§ 9.

Obgleich bie burtf) bie Siebe t>ert>orgebrachten §anblungen

unb geftifteten Sßerbinbungen unter 3ftenfdt)eir-al3 foldt)e ftnnlid)

wahrnehmbar finb, fd ift bod) ber fte leitenbe $eweggrunb ber

Siebe in feinem gaUe jemals für bie ^Beobachtung ber 5lnbercn

oollftänbig gugänglich, unb beähalb ift baS $8orf)anbenfein beö

9teict)eS ®otte£ innerhalb ber cf)riftlidt)en ©emeinbe ftetS unftchtbar

unb ©egenftanb beä religiöfen ©laubenS»). Snöbefonberc beeft

fich fein wirtlicher SBeftanb nicht mit bem SBeftanbe ber ®emcinbe,

infofern fich biefclbe in ftnnenföHigem ©otteöbienft als bie Kirche

barfteltt
b
).

a) Sc. 17, 20. 21; #ebr, 11, 1.

b) $)er 9iame ber ©emeinbe (@!Hefta, tybx. kahal) ift wegen

biefer Uebereinftimmung mit bem altteftamentltchen Sprachgebrauch

birect auf ben finncnfalligen ©otte^bienft (Opfer, ©ebet) belogen

(§ 81). Wber biefe 9teligion§gemcinbe fyat ftaj jugleid) gum deiche

©otteö ju bereinigen bnrdj bie gegenfeitige Uebung ber Siebe,

ber üerfdjtebenen Slrt biefer Xhätigfetten unb bem Unterfdjiebe

ber 93ebingungen, unter benen fie ju ©taube fommen, folgt,

baf$ fie niemals in gleichem Umfange aufgeführt werben, fo

lange bie ©emeinbe in ber ©efcf>ichte ejeiftirt. $c§halb ift eS

unrichtig, bie beiben ^Beziehungen, in beucn bie ©emeinbe ihre

Söefttmmung gleichzeitig auszuführen hat, einauber fo gleichjufe&en,

bafc man bie entfprechenben Xitel oertaufa)t. $enn Wa8 bie ©e^

meinbe jur Äirchc macht, ftnb nicht bie Seiftungen, in benen fie

fich 5um deiche ©otteä üeretnigt, unb umgefehrt. Slm meiften

falfa) ift e3, fte wegen einer beftimmten rechtlichen Sßerfaffung al§

ba» Sieta) ©otte§ ju bezeichnen, maä bie römifch*fatf)olifche $irdt)e

feit ttuguftin für fich in Mnfpruch nimmt.
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8 I. Xf>eil. 3>aa Stet* ©otte*

§ 10.

$)ie ®leidjf)eit aller 9ftenfd)en alö foldjer, orjne baß ber

Unterfd&ieb ber Nation unb beä <5tanbeS an iljnen beamtet mürbe

(§ 6, b), unb bie Aufgabe ber allgemeinen Sftenfdjenliebe finb

fdjon im Streife beS clafftfd^en §etbentr)um3 erfannt roorben. §el=

lenifdje Stidjter fejjen ben ©flaben bem greten gteidt) *). ©toijdjc

s45t)itofopt)en bezeugen bie Sertoanbtfcrjaft aller SWenfctjen unb

leiten aus bem Segriff ber menfct)licr)en Statur bie ^ugenben ab,

meldte §ur Jperftellung ber umfaffenbften menfcf)licf)en ®emeinfcr)aft

führen foKen b
), otme ben ©ebanfen üon ®ott babei mitmirfen ju

laffen. SfticrjtS befto weniger ift eS $tjatfacl)e, bafj bie Unttnanb-

lung ber menfcr)licr)en ®cfellfcr)aft narf) jenen ®eftcrjtspunften nidfjt

öom ©toiciSmuö fonbern üom (Ef)riftentr)um ausgegangen ift.

iDiefeö erflört fict) aus jmei ©rünben. (SrftenS folgt aus bem

SBegriff ber menfdjlicrjen Statur, je nacfjbem bie i^n auäfüEenbc

erfafjrungSmäfjige Slnfdjauung befetjaffen ift, ebenfo leicht aud) baä

®cgentfjeil oon bem, nmö bie ©toifer barauä ableiteten. 3tt)ei^

ten§ ift eine (£rfenntnif$ allgemeiner fittlicrjer Regeln als foldjer

niemals genügenb, um bie entjprectjcnbe Xt)ätigfeit fjeroorjurufen

unb ju organifiren; öielmerjr tritt eine foldje erft ein, menn ein

befonberer unb jmar religiöfer Seroeg* ober $Berj)flicr)tungSgrunb

mit ber @r!enntni§ bcS allgemeinen ©runbfa^eS oerbunben mirb.

jDemgemäjs finb bie bem ©toiciSmuS unb bem (Sfjriftentfjum ctma

gemeinfamen ©runbfäje nur auf bem Soben beS le^tern fruchtbar

gemorben, ioeil fte t)icr in ben SBerpflidjtungSgrunb ber befonbem

religiöfen ©emeinbe aufgenommen finb. 3)er oberfte SJ^afeftab
c
)

für biefeS SBerrjältnifc ift aber ber ®ebanfe beS übem>eltlid)en

übernatürlichen ®otteS. 2ln ü)n alfo unb nidjt an einen fcrjroan=

fenben Segriff Oon ber Üftatur beS 3ftenfcr)en mirb bie $rariS ber

Humanität um fo gemiffer gefnüpft fein, als bie in it)r beredte
Serbinbung ber SJtatfcfjen als 9ttenfäen baS Gepräge ber lieber*

natürlidjfeit unb Uebermeltlicrjfeit an ftd) trägt (§ 8).

a) SÄenanber: „©djledjt roirb ber ©flaöe, lernt er jebem S)tenfte

W — geljorfam fügen; gebt nur freies SBort bem ®neä)t, — fo

mirb er ftc^er ber (Suten ©efter." „gn freiem ©eifte biene unb

bu bieneft mdfjt." — $f)itemon: ,,§lud) mer ein ©flao ift, §errin,

um nidjtS roeniger — ift ber ein äJcenfä) bod) immer, ba er

3Kenfdj ja ift." „SBenn einer 6flaö audj ift, er Ijat baS gleite
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§ 10. eil* baö t)öd)f»c Gmt. §11. $er ©ebanfe ©otteö. 9

gletfd); — benn niemals fdguf al§ ©flaüeu einen bie SRatur, —
e£ ift baS ©lücf nur, ba3 ben Körper in #nedjtfdjaft ftieg."

b) $lntiodju$ öon 5l§falon bei Cicero de finibus bonorum et

malorum V. 23, 65: In omni honesto, de quo loquimur, nihil

est tarn illustre, nec quod latius pateat, quam coniunetio inter

homines hominum et quasi quaedam societas et communicatio

utilitatum et ipsa Caritas generis humani, quae nata a priino

satu, quo a proereatoribus nati diliguntur et tota domus coniu-

gio et Stirpe coniungitur, serpit sensim foras, cognationibus

primum, tum affinitatibus, deinde amicitiis, post vicinitatibus,

tum civibus et iis qui publice socii atque amici sunt, deinde

totius complexu gentis humanae: quae animi affectio, suum

cuique tribuens, atque hanc, quam dico, societatem coniunetionis

bumanae munifice et aeque tuens, iustitia dicitur. Uebereiu»

ftimmenb fpridjt ftd) ©eneca auS. 93gl. bie 3wfammenftellung W
©djmibt, bie bürgert. ©efcHfdmft in ber altrömiföen Seit ©. 306.

c) Ueber ben un3 näljer ftetjenben SJcafjftab btcfeS SScr^ättniffcS

bgt § 19.

§ 11.

$>er oollftänbige djriftlicfje begriff Don ©Ott ift bie Siebe*).

2)atm ift cingefdjloffen, toaö frf)oit in allen (Sulturreltgtoncn in

irgenb einem Sttafce feftftefjt, nämlicl) bafj ©Ott geiftige ^erfon

ift gerncr ftnb barin eingefdjloffcn bie erft in ber altteftament-

liefen Religion geltenben SDcerfmale, bafc ©Ott ber (Sinnige in

feiner 9lrt
b
), bafe er nid)t mit Sftatur behaftet, bafj er bcäfjalb

nict)t mit ber SSelt geworben ift, tt>ic bie Oiclen ©ötter beä Reiben;

tf)um£, bafe er uielmef)r ber <Sct)öpfer beS SBeltganjen ift als ber

fid) felbft unb OTcö auf fitf) t)in beftintmenbe SßiUe 0
).

a) 1 3of). 4, 8. 16.

b) 1 ©am. 2, 2; 3ef. 45, 18. 21. 22; 2 2Kofe 20, 2. 3. $te

altteftamcntlidfje SSorftcßung oon ben ©öttern ber Reiben ift bem*

naa) enttoeber bie, bafj ftc 9tidjt§ ober (SiteleS fmb (3 Sföofe 19, 4;

2ftdn. 17, 15; 3er. 2, 5; 8, 19), ober, fofem üjnen Stafcin

äugeftanben wirb, bafj fie untergeorbnete gefdjaffene Organe ber

SBeftleitung be§ einigen ©otteS finb (5 Söcofe 4, 19; 10, 17;

<Pf. 95, 3; 96, 4; 1 Äor. 8, 5. 6). — «KS ber (ginjige ift ber

toirttidje ©ort ber ©eilige (1 ©am. 2, 2), ber auf bem Söege beä

natürlichen (grfennen* unerreidjbar, über alle finnenfälligen S3e=

vüljrungen ergaben, unautaftbar ift.
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10 I. Xfjeü. $n* Meid) ©ottcS.

c) 1 2Kofe 1; 3ef. 45, 12; m. 11, 25. S)afc ©Ott a(S ber

burdjauS freie Söille fich felbft beftimmt, unb als ber ©Töpfer

2lHeS beftimmt, nmä jufammeu bie SBelt ift, mirb ju ber SBor«

fteHung Bereinigt, baß ©ott ber &md ber Söelt ift, ober bafe ber

«erlauf ber SBelt ju feiner @hre bient (1 ®or. 8, 6; 9töm. 11,

36; @pl). 4, 6). — $er ©ebanfe ber (Srfcfjaffung ber »tt burdj

©ott liegt über alle (Erfahrung unb Beobachtung hinauf, alfo auch

über bie hieran gebunbenen formen miffenfdwftücher ©rfenntnifj.

SBeun man alfo eine beutliche SBorfteHung oon Statururfadfjen unb

-mirfungen au§ ber Erfahrung btlben fann, fo toirb bie 2Bett=

eifdjaffung burd) ©ott nicht in Analogie mit ben Üftatururfachen

richtig gebadjt, fonbern nur in Analogie mit ber urfädjttdjjen $raft

unfereä auf 3toecfe gerichteten 2BilIen§.

§ 12.

393ie alle religiöfen SSelterflärungen (ÄoSmogomeen) fo mün*

bet notfmxnbig auch bie bibltfdje SBorfteHung bon ber freien

fcf)affimg ber SBelt burdj ©ott in ben Qtvtd ber 3Kenf^en unb

in bie §erftcllung einer religiöfen unb ftttlidjen ©emetnfdjaft ber=

felben mit ©ott au3 a
). tiefer ©ebanfe toirb im (£hriftentf)um

näf)er baf)in beftimmt, bafj bie 2Belt gefd^affen ift auf baS SRetd^

©otteä ()in, b. h- ju bem Grnbjtoecfe unb mit bem buref) ©tjriftuä

oerbürgten (Erfolge, bafc ein JReidt) erfd^affener ©eifter in ber üott*

fommenen geiftigen SBerbtnbung mit ©Ott unb unter einanber be=

ftet)e
b
). 9ttit ber ^Ibätoecfung ber SBelt auf ©ott felbft ober auf

feine (Sf)re (§ 11, c) ftefyt bie 2Ib§mecfung berfelben auf ba£ Sietdj

©otteä in bollern (Sinflang, fofern man ©ott gerabe unter bem

^Begriff ber Siebe erfennt 0
).

a) 5)iefer ßielpunft aller religiöfen $o3mogonieen ift nur ber

öeraflgemeinerte ©inn jeber befonbem religiöfen SBeltbetradjtung.

^ebeämat menn mir im religiöfen Urtljcit ein finneufäHigc§ @r*

eignig in ber SBelt oon ©ottc§ ftügung ableiten, benfen mir an

einen auf unS gerichteten 3mecf befjelben, ber über baS ©reignifc

fetbft hinauögreift. ©inen 3ufammenhang oon Urfachen unb bereit

Söirfung benfen mir in ber roiffenfchaftlichen (Srfemitnifj gemiffer

Naturgrößen aua) in ber ftorm eineS $toede%. Slber in bem

ßtoeef eine§ organifchen SBefenä (Sßflange, Xhier). ben c3 für fid)

fetbft hat, benfen mir mit feinem miffenfehaftlichen fechte eine

nothmenbige 3roecfbeftimmung befjelben für ben 2ftcnfchen. 2>ie
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§ 12. 13. $cr ©ebnnfc ©ottes. 11

toiffenfd^aftlid^c Sfcaturerfenntnifj alfo beftimmt alle ©egenftanbe als

gefejjlidje SBirfungen oon Urfachen, unb bie organifcheu SBefcu jus

gleich nach ifjrcm ©etbftjtperfe; bie religiöfc SBcltbetracfjtung bc»

ftimmt alle ©efchöpfe nach ihrer ßtoccfmägigfeit für ben Wengen

(1 2Rofe 1, 26—31).

b) Ster ©afc ergiebt ftch barau§, bafj (SfunftuS ber £err über

alle S)tnge (^U. 2, 9—11) unb als ber 3toccf ber (£rfct)affung

ber SBelt (®ol. 1, 16) aufaufaffen ift, bafc er aber in bicfcr 93c*

jiefmng nicht als bereinjelte Sßerfon, fonbcrn fo üorgejMt wirb,

roic er mit feiner jum Steide ®otte§ beftimmteu ©emeinbe Der*

bunben ift, roelcfjc beäfjalb an feiner §errfd^aft§ftettung über bie

SBelt theilnimmt (1 ®or. 3, 21—23).

c) $ie Siebe ift ber ftetige 2öiHe, melier eine anbere geiftige,

alfo gleichartige Sßerfon jur ©rreicfwng ihrer eigentlichen Ijödjfteii

öcftimnmng förbert, unb jroar fo, bajj ber Siebenbe barin feinen

eigenen @nbj»ecf öcrfolgt. $iefe Aneignung ber ßebenSaufgabe

eincS Zubern bebeutet bemnact) nicht eine Verneinung, fonbem eine

öerftärfenbe 93cjalmng unferer felbft. SBaS alfo ©ort juni grocefe

ber öon it)m geliebten ©emeinbe beS 9Reicr)e§ ©otte§ unrft, roirft

er ju feinem eigenften Btoecfe, ober ju feiner @^re, fofern biefer

3ufammenr)ang Don ber ©emeinbe be3 ffieidjeg ©otteS erfannt unb

anerfanut wirb.

§ 13.

2113 bie Siebe wirb ©Ott noch nicht begriffen, roenn man

urteilt, er fcf^affe bie 2öelt ba^u, bafe bie 9ttcnfchen im ©ebrauci)

ber 9caturbtnge U)r natürlichem unb gefcllfc^aftltdtjcö Däfern er=

halten. $>enn unter biefem sJ5räbicat finb bie 9Jcenfd)cn nicht ate

gleichartig (§ 12, c) mit ©Ott oorgcftcllt. Stern begriff oon ©Ott

als ber Siebe cntfpricf)t erft bie SBorftcllung oon ber SJcenfchhett,

roeldje nach beren höchfter geiftiger Söeftimmung bemeffen, ober

nach bem 9Jcerfmale ber ooßftänbigcn gegenjeitigen SBerbinbung

ber (£inftelnen burd) baS $>anbeln auö Siebe beftimmt ift. S)tcfe

Steittung ber menfd)üd)en Jöcftimmung ift nun tf)atfäd)lich unb

nothtoenbig an bie ^erfon 3efu Shrifti gefnüpft (§ 19). S)af3

alfo ©ort ftd) ald bie Siebe offenbart, roeift auf ben gufammen*

hang hin, ba& ©Ott burd) (Sl)riftu3 bic Bereinigung ber 3Jccnfch s

l)ett 5um Steiche ©otte£ bewirft, unb ^mar alö ben ©nbäioecf, ber

$li feiner eigenen @l)re gereicht. 3>n biefem ©ebanfen nämlich ift
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12 I. Xfptl. Meid) ©otteä.

bie TOenf^^ett überzeitlich (§ 8) beftimmt, alfo in (^leic^artigtett

mit ©ott gebaut, £>ieruach ift ber <5inn bc§ juerft für ben ©ofjn

ÖJotteö gütigen Sftamenä „93ater" jn uerftehen, nntcr roeldjcm

and) bie ©enoffen beö SReichcä ©ottcS berechtigt werben ©ott

anzurufen*).

a) Sc. 11, 2; TOt 6, 9; ftöm. 8, 15; äRt. 17, 26.

§ 14

$)ie SBechfelbe^iehung ^roifd)en bem Segriff üon ©ort alä

iHebe unb bem föcidje ©otteä als ©nbjtüecf ber 2Mt bemährt

fid) in bem <Safce, bafj ber föathfchlufj ©otteö jnr ©rünbung ber

©emeinbe beä 9?eid)e3 ©ottcS bor (Srfcfjaffung ber SSelt gefaxt

ift»). 2)ie (Sroigfeit ©otteä, auf meiere biefer ©afc t)inmeift, ttrirb

jebod) nicht fdjon barin auägebrücft, bag fein Unfein über baö

©afein ber SBelt hinau3reid)t ohne Anfang noch (Snbe; unb bajj

©ort be^alb einen anbern Sftaßftab ber Qat hat, alä bie Wen*

fd)en
b

). SBielmefjr erfennt man bie (Snrigfeit ©otteä barin, bafj

er jmiferjen allen SSeränberungen ber 3)inge, meiere jugleidt) ben

SBechfel in feinem SSirfcn bezeichnen, in ftcrj berfelbe ift, fo nrie

ben (Snbjmed nnb ben $lan aufregt erhält, in roeldjem er bie

Seit fdjafft unb leitet
0
).

a) @ph- 1» 4— 6. ,,©ott hat un3 (bie a)riftlia)e ©emeinbe) in

(£f)ttftu3 (als bem £errn berfetben) öor ©runbtcguug ber SBclt

erh>äf)lt, um öor ihm heilig unb öoHfommen $u fein; iubem er in

ßiebc unS öorherbeftimmt §at jur ©ottcSfinbfchaft burch Sefuö

ehnftuä auf pdf) fetbft hin, nach bem föathfcf)lu& feineä 8Bittcu3,

jur Sfaerfennung bev Gfyu feiner ©nabe".

b) $f. 90, 2. 4.

c) <ßf. 102, 26—28.

§ 15.

3)ic religiöfe Slnerfennung ber OTmacfjt unb ber OTgcgen=

mart ©otteä, roeldje barin cingcfchloffcn ift, bafj bie Sßelt burch

ben SBillen ©otteä gefchaffen unb in ihrer 9lrt erhalten tuirb
a
),

hat nid)t ben <Sinn, ben SBeftanb ber -ftaturbinge im ©anjen ober

in ©nippen §u erflären b
), fonbera immer ben «Sinn, bafj bie gür-

forge unb ©nabengegenroart ©ottcä für bie frommen 3J?enfchen

beäroegen gereift ift, meit ber roeltfdjaffenbc unb -erfjaltcnbe 3Bille

©otteö auf baS Seftc ber Sttenfchen gerichtet ift. SDeötjalb üoll^
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§ 14-16. $cr ©cbanfc ©otteö. 13

enbct fich ber ©cbonfe ber OTmadjt ®ottcä folgerest in bem

feiner 28eiäf)cit, ^llltüiffen^eit unb §>ilfe in ^Beziehung auf bic

Sage unb bie 93ebürfniffc ber 9J2enfdjen
c
).

a) «ßf. 24, l. 2; 115, 3; 135, 6; 139, 7—12.

b) ^n biefer SBcifc roerben jene ©igenfduften ©orte§ üerroenbet,

toenn ber theologifdje ©ajj gebilbet wirb, bajj ©ott al§ bie oberftc

Urfadje in allen 2)cittelurfadjen gcgemoärtig fei. 3)er ©afc befreit

jebodj in einer unHaren SBcrquicfung reltgiöfer unb nriffenfehaft*

lidjer SBetradjtung. $)er roiffenfehaftlichen (SrHärung ber Statur

fteljt ber ©ebanfe Don ©ort überhaupt nia)t jur Verfügung, unb

pe n>ärbe gegen beffen ©ebeutung üerftofjen, wenn fte i§n unter

bem begriff ber Urfadje ben burdj 93eobaa)tung öerftänbtiajen 9la*

tururfadjen gleich machte. S)ie religiöfe ««aturbetraajtung aber

befa^ränft fid} nidjt auf bie (SrHärung ber Sfcaturerfdjeinungen

fotöjer, fonberu unterwirft beren Stoetfbeaieljung auf bie 2Renfdjen

bem mUen ©otteS (§ 12, a), melier ben «Ratururfad^en gar nicht

gleichartig ift.

c) $f. 139 (im ganzen Swfammen^angc bi§ SB. 23. 24); 33,

13—19; 104; $>iob 5, 8—27; 11, 7—20; 36; 37.

§ 16.

2lu3 bem ®cbanfen ber Slllmadjt ©otteä entfpringt zunächft

bic (Sntyfinbung ber (tyeringfügigfeit be$ Sftenfchen. Snbem jebod)

bcrjclbc (Sjcbanfc zugleich ben Sinbrucf ber bitrehgehenben §ilf$*

bcrcitfdjaft (©üte, £ulb, ©nabe, Erbarmen) ®ottc§ begrünbet*),

empfängt biefclbe in ber befonbern Offenbarung be£ alten unb

bc3 neuen SSunbeS baä eigentümliche (Gepräge ber ßkredjtigfctt.

Samit ift im 91. X. bie golgeridjtigfeit ber göttlichen Leitung ftum

.^pcil bezeichnet, tocldje theilä an ben frommen unb aufrichtigen

Anhängern beS alten 23unbeS fid) betuäl)rt
b
), t^eilö in 9üt3fid)t

genommen mirb für bie Gtemeinbc, an ber fid) bie ijxrrfchaft (Rottes

ju ihrem §cile oottenben foH c
). (Sofern bic ©eredjtigfeit ®ottcS

^u biefem 3toetfe fid) trofc aller oon ben Sfracliten au3gel)cnbcn

Hemmungen gemäfj feiner leitenben £>eil3abficht burchfefct, ift fic

bic $reue d
). deshalb ift auch «n Ä. %. bic ®crcchtigfeit ®ottcä

als ber 2J?afjftab ber eigentümlichen SSirfungen anerfannt, burch

welche bie (Sfrmeinbc (^h^fti $u «Staube gebracht unb ihrer SBoll*

cnbung cutgegengeführt rnirb
6
), fann alfo oon ber ©nabe ©ottcä

nicht untcrfdjicbcn merben.
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14 I. 2tyit. $a« 5Rcicf> ©otteS.

a) <ßf. 145, 8. 9; 2 2Kofe 34, 6; $f. 103, 8; «pgfd&. 14, 15

—17; Sa!. 5, 11; fööm. 2, 4; 2 Äor. 1, 3.

b) $f. 35, 23—28; 31, 2. 8: 48, 10—12; 65, 6; 143, 11.

12; 51, 16.

o) 3cf. 45, 21; 46, 13; 51, 5. 6; 56, 1.

d) #of. 2, 18—21; ©adjarja 8, 8; «ßf. 143, 1.

e) 1 So^. 1, 9 ($f. 51, 16); 9Z0m. 3, 25. 26; 3olj. 17, 25.

. 26; #ebr. 6, 10 (1 Äor. 1, 8. 9; 1 £f>cff. 5, 23. 24).

§ 17.

£>te rcligtöfc SBetradjtung bcr SBelt ift barauf aufteilt, bafe

alle ÜKaturereigniffe ftix SBerfügung ®otteö ftcfjen, menn er ben

9J£enfcl)cn Reifen tüill (§ 15). £>cmgcntäfj gelten alö Söunbcr

folc^c auffaflenbe SRaturerfdjeinungen, mit meieren bic (£rfaf)rung

befonberer ®nabcn!)ilfe ®otteS berbunben ift»), melcfye alfo alö

befonbere Qtityn*) feiner (Stoabenbercitfdjaft für bic gläubigen

ju betrauten finb. $)e3f)alb ftef)t bic SBorfteüung oon Sßunbern

in notfyrocnbigcr Söccfyfctbejiefjung $u benx befonbern (glauben an

®ottcä SBorfefjung, unb ift au&erfjalb biefer Scjiefjung gar nidjt

möglich 0
).

a) $f. 105; 107; 71, 16—21; 86, 8—17; 89, 6—15; 98,

1—3; 145, 3—7; £iob 5, 8—11.

b) SBunber unb Seidjen $f. 135, 8. 9, 2 HRof. 3, 12; 13, 9.

c) 2Kc. 5, 34; 10, 52; 6, 5. 6. — man begebt eine öoflfto

ftfinbige 93erfdjiebung ber religiöfen SBorfteflung bom SBunber, wenn

man fte bon bornljerein an ber roiffenfdjafHtdjen Änna^mc Don

bem gefefclidjen gufammcnfjaiig aßer Sßaturborgange mifjt. $>a

biefe «nnafjmc aufecrfjatb be§ ®eftdjt§freife§ bcr Scanner be§ «.

unb 91. XeftamentS liegt, fo bebeutet ba§ SBunber für fte niemals

mcber einen nribcritatürltdjen SSorgang, nodj eine $)urdjbredjung

ber Sfcaturgcfefce burdj göttliche SBiflfiir. 3)e§§atb ift bcr ©laubc

an SBunber in bem oben bcjeidjneten ©inne ber gnäbigen SBorfeljung

©ortc§ burdjauS bercinbar mit ber ®af)rfdjcinlidjfeit be§ naturge*

fefclidjen ,8ufammenlmnge§ ber ganjen SBelt. SBenn jeboa) genriffe

(£r$äl#ungen bon SBunbern in ben biblifdjcn ©üdjem gegen biefe

9Rcgel ju berftofeen fdjeinen, fo ift e$ meber eine roiffenfdjaftliay

Aufgabe, btefeu ©djein $u töfen ober ib,n al§ Sljatfadje fejrjuftet

Int, nodj ift e§ eine religiöfc Aufgabe, jene erjagten (Sreigniffc

a(8 göttlidjc SBirfungen gegen bic SRaturgefcfcc anjuerfennen. 90?nn
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§ 17. 18. $cr (SJcbanfc ©ottcS. 15

foff auch uid^t [einen religiöfen ©tauben an ©ort unb <33)riftu§ au8

einem öoran^ge^enben Urtfjcil ber Strt fdjöpfen (3ofj- 4, 48; 93k.

5, 11. 12; 1 ®or. 1,22), jumat ba jcbe SSunbcrerfahruug fdjon

bcn ©tauben oorau§fefct. 8lu§ beiu religiöfen ©tauben aber roirb

jcbcr an ftdj felbft Söunbcr erleben, unb im Scrgtcidj bamit ift

nichts roentger notf)toeitbtg at§ bafc man über bic SBunber grübetc,

mcldje Slnbere erfahren haben.

§ 18.

2)ie SSettregierung, b. h- bic Drbnung be£ ^8crt)ättniffc§

jroifchen ben SOtafdjen unb ber 2Belt übt ©ott burd) bic SBer*

gcltung aus. tiefer 9tcd)t3begriff finbet, nne in allen religiöfen

SSeltanfdjauungen, fo aud) im Sl)riftcntt)um 9lnmenbung, weil

mehrere feiner Stterfmalc ben ^Beziehungen cntfyrcäjett, roetcr)c in

jcbcr religiöfen 2Bettbctrad)tung fcftgeftellt merben. $>cnn im *Kcd)t

roic in ber Religion t)anbclt eS fidj um bic Regelung ber (Stel-

lung §ur Sßelt, meiere bie einzelnen Sßerfonen nact) ihrem gc*

fcÜfchaftlichen ober il)rem fitttidjen 2öertf)e einnehmen follen, ferner

barum, bajj biefe (Stellung burd) fremben SSiUen (ber ©efeltfchaft

unb be§ ©taateä, refp. ©otteS) berliefjen ober anerfannt roirb.

S)cö^alb ift bic SSorfteflung oon göttlichem £or)n unb göttlicher

©träfe aud) im (Sfyriftentfyum gebräuchlich a
). SDie Analogie maltet

auc^ oar^n bajg urie bie Ucbung be3 ©trafrcdjteä im ©taat

nur ein Littel jur (Mjaltung ber öffentlichen S©or)lfat)rt ift, auch

bie göttlichen ©trafen, meldte bie gotttofen unb beharrlid) miber-

fefclidjen Sttenfchclt treffen, immer bem 3roetf untergeorbnet merben,

ba3 §eit ber gtommen ju ooßenben unb ihr Stecht in ber SSelt

burchjufe^en. Niemals aber finb biefe gügungen ©otteä in feiner

Stbftcht gteichgefteHt. SInbererfeit* ift mit biefer göttlichen Stechte

orbnung erftenS fein gugeftäubnifj öon fechten ber Sftenfdjen

gegen ©ott oerbunben b
), jmcitcnä mirb feine Slequitoalenj §mi=

fchen fiofm unb SBürbigfeit, ©träfe unb Unmürbigfeit 0
), brütend

feine unmittelbare Gtongruenj 5toifd)en Uebel unb ©d)ulb, ©ütern

unb ©üte ber SJcenfchen in ben einzelnen gällen ber (Erfahrung

^ugeftanben, mie fie üon ©otteö 9Kacht erroartet merben fönnte;

fonbera biefetbe mirb erft ber 3u^unfl rety- oem göttlichen (Snb=

geriet unb bem jenfettigen £eben ant)eimgeftellt d ). ^efyalb roirb

inäbefonbere ber ber Oordjrifttichen Urtheitsroeife geläufige ©cf)luf3

oon hcrüorragcnbem Unglürf auf heworragenbe ©djulb abge=
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16 L Ifcil. $a& 9*ci$ ©ottc3.

nriefen
6
), unb bie 9Batytid)emItdjfeit üorbefjalten, bog gerabe mit

religiöfer unb fittlid)er Söürbigfeit ein t)o^e§ TOafe üon meltlichem

Ucbel aufammentrifft
f
)- (Snblidj aber mirb eine Sfctradjtungötoeife

eröffnet, meldte an bie ©teile, be4 im menfchlichen SRedjte gefegten

medjanifdjen $erhältniffe3 ^mifd^en ^ofjn (©träfe) unb 2Bürbigfeit

(llnnmrbigfeit) ein organifdjeö 5Serr)äItni6 uon ©runb unb 3oIge

fegt 8
). 3)ie (Geltung biefer Siegel in allen gällen fann freilidj

erft am (Snbc oollftänbtg burdjfdjaut merben. 3hn Saufe ber ®e=

fdjidjte finb bie beutlicfjen groben biefer Siegel üon einem un=

burcf)fid)tigen ®emebe gerabe entgegengefegter gälle umgeben. 5)er

djriftlidjc ®laube aber lä&t fict) burdj bie fdjeinbar jieHofen SSer-

nncfelungen ber ®cgemoart, unb burdj bie Seiben ber (Gerechten

unter ber ©d)u Ib ber Ungerechten an ber folgerichtigen fieitung

ber Sßelt burd) ®ott nid)t irre machen h
) f

meil bie regelmäßige

Erfahrung beS genauen unb unmittelbaren QufammentreffenS uon

©lücf unb Söürbigfeit bie grei^cit unb SBürbe ber ftttlic^en ©e=

ftnnung gefä^rben mürbe.

a) m. 5, 12; 6, 1. 2; 1 £or. 3, 8; 2 X$cff. 1, 8. 9; $ebr. 10,29.

b) §tob 41, 3; mm. 11, 35. — Ueberljaupt bemegt pdf) bie

in ben biblifdjen Urfunben entworfene Slnfcijauung üom menfeh-

liefen Seben in bem Gahmen, meldten bie $3unbe$gnabe ©otteä

feftgeftellt hat. SBenn alfo bie ©erechtigfeit ®otte§ für bie an ben

gerechten SKenfdfjen ju übenbe Vergeltung angerufen ttrirb (Sßf. 7,

9—11; 17, 3; 58, 12; 139, 23; 2 Sljeff. 1, 5—7), fo ift baburch

bin« fä)einbar ein gegenfeitige§ föechtäöerhältmfj bezeichnet. $)enn

bie ©eredfjtigfeit ©otteS bebeutet auch in biefen ftällen nur bie

folgerechte SB ollenbung be§ §eile§ ber frommen (§ 16), meldte fich

jeboch als Vergeltung barftellt, ba ftc fich nach einem SBeftanbe

oon Unfchulb unb ©eredjjtigfeit richtet, ber in ben SWenfdjen öor*

gefunben »otrb. (Eigentlich ift bie Vergeltung für bie frommen

SBirfung ber ©nabe ©otte§ ($f. 62, 13), bte für bie ©Öfen ift

beren «uSfdjlufj oon ber (©naben*) ©erechtigfeit (69, 25—29).

ßofjn unb ©träfe fmb nicht als 2lnroenbungen ber ©eredjtigfeit

©otteS coorbinirt, fonbern nur al8 erfcheinenbe Sfcte feiner @e>

richtSübung, b. h- SBeltregierung (94, 1. 2; 58, 11. 12).

c) 2 3RoJ. 34, 7; 2Rc. 4, 12; 2flc. 10, 29. 30. — S)ic gört*

liehe ©träfe in ber bem 51. %. geläufigen $)arfteflung al§ $om
©otteS entbehrt be§ 2)?erfmal3 ber Slequitialenj fcf)on be§halb,

meil bie 2form bc§ Effectes bie genaue rechtliche Slbtoägung beS

©trafmajjeS durchliefet.
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§19. Gfjriftuä alä ber Offenbarer ©ottcS. 17

d) 2)ie Sndjter im 8. X. fefjen fid^ burchgehenb in ihrer natür-

lichen (Srtpartnng getäufcht, bafj e3 ben ©cremten gut, ben ©ort*

lofcn übel ergehen müffe. ©ie müffen fiefj begnügen, bie $uflö«

fnng be£ nmgefet)rten X^atbeftanbeS für bie ßufnnft üon ©ort jn

erbitten. S)e§ljalb roirb bie §erfteHnng ber richtigen Drbnung auf

bie ©Wartung be§ jufünftigen ©crichteä ®otte$ fifirt, foroohl im

SU. roie im 31. Z.

e) liefen <5chtufc *ie$t im ©udc)e ©tob ©liphaä (4, 7 ; 22, 4

— 11); bagegen #iob3 Verfidjerung feiner ©ered&tigfeit (6, 28—30;

23, 10—12). ©egen jene Kombination ögl. gol). 9, 1—3; Sc.

13, 1—5.

f) 9Jct. 5, 11; 2Rc. 8, 34. 35; $&tL 1, 28. Sgl. § 32.

g) S)a§ @dt)ema ber Vergeltung im (Snbgericht (9tom. 2, 6—12;

2 ®or. 5, 10; 2 X^eff. 1, 6. 7; 6, 8) töirb Übertritten

burd) bie Analogie bon ©aat unb (Srnte (©al. 6, 7. 8). $cr

fdt}tie^lic§e (Srfolg im ©uten roie im ©djlimmen ift nur bie ent=

fprecrjcnbe gefcjjmäfiige SBirfung ber Sraft be§ guten ober be§ böfen

SBittenä. gm Vergleich bamit fommen bie jeitlich öorübergeljenben

umgefehrteu Erfahrungen nicht in S3ctradt)t.

h) mm. 11, 33—36. — StuS § 13 folgt ba§ allgemeine ©e=

fcfc ber göttlichen SBeltregierung, metct)e§ überall im IL roie 31. %.

feftgeftettt ift, bafe alle ©eftrafung ober Vernichtung ber SSöfcu

burch ©ort al§ SRittet jur S)urchfe^ung be§ #eile3 ber ©erechten

bient, nicht aber alä ein biefem ßroeefe coorbtnirteä iDcittel feiner

Shrc ober ©crechtigfeit, ruie e§ in Öuther'S unb ©aloin'S $räbe=

ftinationälehre bargeftellt roirb.

§ 19.

3)tc Aufgabe ber fittlicf)en Sßcrbinbung aller Üftenfdjen al£>

SJccnfcfjen fonntc als praftifcf)cr ®runbfa£ nur roirffam tuerben,

inbem fic aus bem religiösen SBeincggruttbc ber befonbern cfjriftlidjcn

©emeinbc erzeugt roorben ift (§ 10). 2)a ferner jene Aufgabe

über alle natürlich bebingten fittlicfjen 3ftothx ftch ergebt, fo finbet

it)rc (Geltung tu ber djriftlichen (Semcinbc ifjren nötfjtoenbtgcn

Wagftab an bem in §§ 11—18 entnncfcltcn ®ebanfen be3 über^

natürlichen ®otteö. 3lmx ift aber auch befonbere Xhatfactjc

ber ®cmeinbe, roeldjc fid) ju ber ^ertuirflicfjung jener allgemeinen

Aufgabe als bcö sJ?cid)c* ©otteö beftimmt, nicht naturgemäß gc=

2

Digitized by Google



18

geben, fonbem btefetbe ift in ifyrer 2lrt immer nur als bie pofittue

(Stiftung (Sljrifti begreiflich (§ 13). fccä&alb ift es junt SBerftänb*

ntfj beö 3)afeinä biefer ©emeinbe unb für unfere richtige Stjeil*

not)me an berfclben notbroenbig, baö blcibenbc Sßcrfyältnif} anju*

erfennen unb ju öerftefjen, tt>etcr)eö gtotfdjeti ber ©emeinbe bc§

9?cicr)cö Rottes unb intern Stifter 3cfuö <£t)rifiu3 obmattet »).

a) 3n allen 93olf3retigionen ift bie $erfon be8 Stifter», audj

ir-enn fie befannt ift (Boroaftcr, Sflofe), gteidjgüttig, toeil bie ©e=

meinbe al§ ber ©tamm ober ba§ SSolf natürtid) gegeben ift.

hingegen ift in ben unioerfeuen Religionen ($Bubblji§mu§, ©Triften»

tfmm, 3§tam) ba§ Söefenntnifj jum (Stifter refp. bie SBereljrung

beffelben oorgefdjrieben, toeit nur burdjj ben ©tifter bie enfc

fprcdjenbe ©emeinbe in iljrer Slrt befteljt unb burd} feine 2lner

fennung fid) ermatten fann. $>abei erflort fid) bie Mbftufung in

ber ©djäjjung öon ÜJtuljamcb unb bon ©fjriftuS au$ bem &rt*

unterfdjieb ber einen unb ber anbern Religion.

§ 20.

$)er gefdjidjtlidje 3ufommei^)an9 oeö ßfjriftentfyumä mit ber

Religion be3 «. X. (§ 7) bringt eS mit fid), ba& 3efuS im %IU

gemeinen fict) barftellt als Don ©Ott gefenbeten $ropf)ctcn, ber in

ben s
J?atf)fdjlufi ®ottc3 über bie SBclt unb bie 2ttcnfd)cn etttge*

meif)t ift »). (£r ftellt fid) jeboct) über alle vorangegangenen ^ßro*

pfjctcn beö 8. inbem er fid) alö ben <Sofm ©otteä unb alö

ben uerljeifjenen $önig au£ Stouib^ ©efdjledjt (GHjriftuä, ber ©c*

falbtc) §u erfennen giebt b
), melier ba3 föeidj ©otteS nid)t erft

öorjuberetten t)at
r fonbern meldjer ba§ 993er! ©ottcä treibt c

), b. f).

fclbft unmittelbar bie ®otte3l)errfrf)aft über bie neue ©emetnbe

uon (Söfjncn ©ottcS ausübt unb für bie ^ufunft begrünbet (§ 5, b).

Snbcffen mirb burd) ben 5lnfprud) auf bie SBürbe be£ (SrjriftuS

ber propljetifdjc 53eruf Sefu nid)t aufgehoben, fonbent nur mobi-

fteirt, ba er fein §crrenrccf)t nur burd) bie moralifdj roirfenbc

üftebc unb bie bienftfertige §anblungärocifc, nict)t aber burd) einen

gtnang rcdjtSgiltigen Urteils mirffam madjt d
).

a) 2ftc. 6, 4; 9, 37; Solj. 4, 34; 5, 23. 24; 6, 44. @3 fällt

cbenfaaSunterbenöegriffbe§$rop^etcn(22Rof.33,ll;4aKof.l2 / 8),

ba& 3efu§ rebet, n>a§ er öon ©ort gehört (3olj. 8, 26. 40; 15, 15)

unb gefehlt f)at (3ol). 6, 46; 8, 38).

b) 2Rc. 12, 1-9; 8, 29; 14, 61. 62; $olj. 4, 25. 26.

Digitized by Google



t
§ 20. 21. G&riftu§ al§ ber Offenbarer ©otteS. 19

c) So§. 4, 34; 17, 4.

d) 3oi 18, 36; 2Rc. 10, 42-45.

§ 21.

3n ber fittlichen 2Bclt ift jebe persönliche Muctorität burd)

bic %xt bc§ SöerufeS unb burd) bic SSerbinbung ^tuifc^en ber Anlage

äitm beftirmnten 93emf unb ber treuen $lu§füf)rung beffetben be-

bingt. $)cmnad) ftüfct fidj bie bleibenbe SBebeutung 3efu (Shrifti

für feine ®cmeinbc erftenä barauf, ba& er 511 feinem 23cruf ber

Einführung beä 9teiche3 ©otteS auäfdjüe&lich befähigt mar»),

ba{j er ber Sluäübung biefeä t)öct)ften benfbaren Söerufeä im Sieben

ber SSafjrheit unb im liebcöotten Jpanbetn of)ne Süden unb 916*

meidjungen obgelegen l)at
h
), unb bafc er inäbefonbere bie liebet,

roelrije bie geiubfe^aft ber güf)rer beö ifraelitifdjen $olfe3 unb

beffen SSanfehnurl) ü6er ihn rjer^ängte, unb rocldjc ebenfo oicle

SBerfudjungen jum 3urücfroeicf)en uom SBeruf maren c
), in bereit-

roilliger ©ebulb at£ groben feiner ©tanbfjaftigfcit in bemfelben

fid) angeeignet t)at
d
).

a) S)ie Befähigung gefu tft in feiner Behauptung ber gegenfeitigen

(Shrfennrnifj jttnfchen ihm felbft unb ©ott al£ feinem Bater auSgebrücft

(mt 11, 27; 30h. 10, 15; Ogt. Sc. 2, 49). @r fennt nicht ©ort

at§ feinen Bater, ohne fidj felbft benmfjt ju fein, bafc gerabe er

öon (Sott ju ber ©rünbung be3 ©otteärcicheS in einer neuen JRe=

ligionSgemeinbe berufen fei. SMefe Ueberjeugung bürgt auch für attc

anberen ©eiten feiner geiftigen SluSftattung ju biefem Berufe, roeU

äffe 3ügc feinet Sebent öon ber üofffommenen ©efunbheit feine§

@eiftc§ jeugen unb jebe ©pur öon ©chroärmcrei unb ©elbfttäu*

fchung bei ihm fe^tt.

b) $ie ©ünMoftgfeit 3efu (3o$. 8, 46; — 1 $etr. 2, 21;

1 3oh- 3, 5; 2 #or. 5, 21
;
§ebr. 4, 15) tft nur ber negatiüc HuS-

bruef für bie ©tetigfett ber ©eftnnung unb $anbtung§roeifc im

Beruf (©efjorfam ^il 2, 8; §ebr. 5, 8), ober für bie pofittoe

©crcdjtigfeit, bura) bic 3e
fu§ äffen anberen SRenfdjen fich gegen*

überftefft (1 <ßetr. 3, 18).

c) £ebr. 2 18; 4, 15; 2Rc. 14, 33—36; 1, 13.

d) $cr ©runbfafc 808t 11, 28—30. $ie beiben griedjifchen SBörter

nQavq xui mnetvog toetfen auf ben ©ebrauch eine« ^ebraifd^en

ober arantäifchcn SBortcS (anav) jurücf, roelcheS bie ©erechten nach

betn regelmäßigen SWerfmat it)reS Seiben« unter ber Berfotgnng
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ber ©otttofen bcjci^nct (^ßf. 9, 13; 10, 12. 17; 25, 9; 37, 11
j

69, 32); ber Bufafc xij xagdia brücft auS, bafj Sefuö in feiner

®erecfjtigfett bereit ift, alle unberfcfjulbeten Seiben gu ertragen,

loeldje auS ben ©egenmirfungen gegen feine SerufStljätigfett für

il)n folgen. §ierburdfj aber unterfdfjeibct er fidf) ber §lrt naefj öon

ben frommen im 8t. %., welche ftetS bon i^ren nidjt berfdEjutbeten

Seiben befreit ju toerben ftreben.

§ 22.

3nxtten3 ift bie SöcrufSaufgabc 3>efu &f)rifti ober bcr@nb=

ätocef feines Sebent, nämlid) ba3 föeidj ©otteä, gerabe ber if)m

befannte (Snbjtoecf ©ottcS in ber SBelt »). SDie folibariföc (Sin*

l)ctt mit ©ott, tueldjc Sefuä bcmgemäfc oon ftdj behauptet b
), bc*

(̂
ief)t ftdj auf ben ganzen Umfang feinet SöirfenS in feinem 33c=

ruf, unb befielt beöf)alb in ber 2öec^)elmirfung ber Siebe ©ottcS

unb beS 23eruf3gel)orfam3 3cfu
c

). 9*un ift 3efu3, inbem er $u*

erft ben (Snbjtoecf beä 9?cicf)e£ ®otte3 in feinem pcrfönlicfyen Sebcn

oernrirflidjt, be£l)alb einzig in feiner §lrt, roeil jeber, ber biefclbc

Aufgabe eben fo oollfommen roic er löfen würbe, in ber $lbf)cmgig*

feit Oon ifmt boef) ifmt ungleich wäre. 2Ufo al£ baä UrbUb ber

jum 9?eicf)e ©otteä §u üerbinbenben 9ttenfd)f)eit ift er ber urfprüng*

licf)e ©egenftanb ber Siebe @otte3, fo bafj audj bie Siebe ©otteö

gegen bie ©enoffen beö SHeidjeä ©otteä nur bttrdj it)n öermittelt

ift (§ 13). SBenn man beätjalb biefe in ifyrem eigentf)ümlidjcn

33eruf tf)ätige Sßerfon, beren burcf)gef)enber SSeweggrunb als bie

uneigennützige Siebe ju ben Sftcnfdjen erfennbar ift, nadj ifjrem

oollen Sßertfje ftf)ä£t, fo erfennt man in Sefuä bie ooUftänbige

Offenbarung ©otteö alz ber Siebe, ©nabe unb £rcuc d
). 2)abei

ift üorbefyalten, bafj biefe Offenbarung ©ottes fid^ im föeidjc

©ottcä fclbft, b. 1). barin fortfefct, bafj beffen ©lieber gegenfeitig

bie Siebe üben e
); inbeffen ift biefe Sluäbeljnuttg ber Offenbarung

©otteä erft buref) bie leitenbe Offenbarung im ©olnte ©ottcö

möglidfj.

a) 3of>. 4, 34.

b) 3of>. 10, 28—30. 38; 14, 10; 17, 21—23.

c) 3o§. 15, 9. 10; 17, 24. 26; 10, 17; 12, 49. 50.

d) 3ol). 1, 14; 2 SKofe 34. 6. 7. «gl. § 16.

e) 1 %of). 2, 5; 4, 12. 16.
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§ 22. 23. GfjtifruS alä ber Offenbarer ©ottcö. 21

§ 23.

Sit jeber Religion roirb nid)t blo£ eine $lrt ber ©cmcinfdjaft

mit ©ott (ober mit ©öttern) erftrebt unb erreicht, fonbern ftu=

gletd) aud) eine Stellung bcS Sftenfdjcn jur SSclt, bereit Slrt in

llebcrcinftimmung mit bem bie beftimmte Religion leitenben ®e=

banfen üon ®ott ftel)t. 3)cr folibarifdjcn Qnnfjcit Scfu mit bem

übermeltlidjen ®ott in ber ^erttririlidjung beä übermcttlidjen

(§8) 9*eid)eS ®otte3, meldjeö als (Snbäroed ©otteö aud) beraub*

ätucef für bie Sßctt ift, enttyrtdjt brittenS ber $orjug Sefu

(Sfjriftt, baß ifmt bie §errfdt)aft über bie gan^e Sßelt übertragen

ift
a
). $)ie Sebcutung biefeä Attributes roirb nidjt fidler geftettt,

roenn man annimmt, baft SefuS in feinem offenbaren gefdjidjt=

lidjen Seben baffelbe nidjt ausgeübt, fonbern c3 fyabe rufjen laffen.

(£r fyat e$ audj nidtjt bloS inbirect barin auggeübt, bajj er burd)

fein £>anbeln unb Sieben unb buref) feine ©ebutb im Seiben ba$

!Rcic§ ®otte3 in feiner ©emeinbe angebahnt f)at, in beren roclt=

gefd^tdt)tlicf>em gortfdjritte feine SMtfjerrfdjaft erft ju ©taube

fäme. SBielmefjr f)at er biefelbe birect geübt nidtjt nur in berUn-

abfjängigfeit feines Sßirfcnä üon bem feinem 93olfe eigentümlichen

^tofcftabe ber Religion b
), fonbent aud) gerabe in feiner 5krcit=

toilligfeit, um feines Berufes mitten afte£ bis jum $obe ju letben c
).

£cnn baburd) fjat er bie ©egenroirfung ber SBelt gegen feinen

SebenSjroed jum OTttel feiner eigenen SBerftärung umgebogen,

b. I). ber ©eroifjfjeit, gerabe burd) bie momentane Unterwerfung

unter bie Sftadjt ber 3Sclt fte ju überminben unb ben übcrroelt*

liefen Söeftanb feinet Sebent ju fidjern
d
). S)emgemä& ift feine

9luferroedung buref) bie üftacfjt ®otteS bie bem 9Bcrtf)c feiner ^ßer-

fon burcfjauS entfpredjenbe, fo(gered)te SBolIenbung ber in iljm

erfolgcnbcn Offenbarung, meiere enbgiltig ift in §infid)t bcS

roirfticfjen SßillenS ©otteS unb in £mtftd)t ber Söeftimmung ber

sJttcnfdjen.

a) 2Jtt. II, 27.

b) TO. 17, 24—27; 8, 11. 12; 2Kc. 12, 9.

c) 2Rt. 11, 28—30. SBgt. § 21, d.

d) 3olj. 17, 1. 4. 5; 16, 16. 33. $emgemäfi ift bie Beurteilung

ber 8eben3fül)rung Scfu burd) $aulu§ ($$t 2, 6—8) nid&t twU*

ftänbig. 35er SBcg beS ©ef>orfamS bis junt Xobc ift für SefuS

nur fdjeinbar eine (Srniebrigung unter feine SBürbe, aber in SBafjr*
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22 I. Xfjeil. 3)a& 9ieitf> GtottcS.

Ijeit bie gorm feiner felbftujötigcn (Srfjcbung über bic SBelt unb

über bic tu berfelbeu getuöfmtidjcn SJcajjftäbe (Wie. 10, 42—45).

iUiau mirb nämlid) bunfj bie (Srnicbrigung im Lienen nur barum

grofc, med man in bem gemeinnüfcigen ©cfjorfam Oßf)d. 2, 1—5)
[c^on grofj ift.

§ 24.

3n her auf ben göttlichen (Snbjmerf be3 SReidjeö ©otteö ge=

richteten 2kruf3tf)ärtgfeit (Sfjtifti finb biefclben 5(ctc ber &iebc

unb ber ®cbulb fonjot)! (£rfdjeinungen ber ©ort felbft roefent*

lidjen ®nabe unb $reue, als audt) (Srmcifungcn ber £>crrfd)üft

über bie Söelt •). S)icfe in ber üollftänbigen ©dfjäfcung Sefu notty

roenbigen unb in feinem ScbcnSbilbc anfdjaulidfjen 23esicl)ungcn

merben gemeint, inbem bie djrtftlidje ©emeinbe Don jefjer bie ©Ott-

I)eit Gljrifri befennt. $)icfc£ Attribut fann nändief) nidjt ooHjogen

werben, wenn nid)t bicfelben $f)ätigfcitcn, burd) toeldje ScfuS

(5f)riftuS fidj alä 3ttenfcf)cn bemäl)rt, in berfelben 33ejiel)ung unb

3eit als eigentümliche *ßräbicate ®otte§ unb als bie cigentf)üm=

liefen Littel feiner Offenbarung burdt) ©tjrtftuö gebadet roerben.

©tnb aber bie ©nabe unb Srcue, unb bic §crrfd)aft über bie

SSelt, rodele in ber §anMungön)ctfe nrie in ber Seibenägcbulb

Gt)riftt anfdjaulidj finb, bic mefentlidjen, für bie d^riftltcfjc Religion

cntfdjeibcnben Attribute (Rottes, fo toirb eben bie richtige (Sd)ä§ung

ber 33üHfommenf)cit ber Offenbarung ©ottcS burdt) GtjriftuS in

bem Sßräbicatc feiner ®ottl)cit fidjer geftellt, unter meinem bic

(Sänften itjm mie (#ott bem Sßater ^u uertrauen unb Anbetung

ju ttnbmcn haben b
).

a) 3m@prachgebraud)eber$ipoftclftel)t ber aftteftamentlidje Rottes*

name „$>err" nur in SBegte^ung auf ben auferftanbenen unb jur 9tea>

ten ©otte§ erhöhten eijriftuS ößfjil. 2, 9—11). Snbeffen ift biefe

*BorftcHung nur unter ber ©ebingung tierftanblia), bafj ba3 Attri-

but audj a(5 mcfentüa)er ©Ijarafterjug in bem geidjidjtlidjeu Sc Den

(Sljrtfti erfennbar ift (§ 23). ©inen anbern ©pielraum aber Ijat biefe

£>errfcfjaft (Sfjrifti über bie SBelt nidjt, atö roeldjer burd) bie ®raft beä

SBiflenS behauptet nrirb, ber fidj auf ben übermcltlidjen ßiebe&5n)cd

©otteg richtet, gur SBeftfcijöpfuug fejjcn bic Slpoftct ©^rtftuö aud)

nur in bie SBejiefjung, bafj med er ben $tvcd ber 2BcIt, ba§ SRcicfj

©otteä unb bie (Sfjre ©otteS, in fidfj tnpifa) umfafjt, er in bem

göttlidjeu ©djöpfermiHen ben 2Rittelgrunb jur (Srfdjaffung ber SBcIt
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§ 24. 25. (Sfjrifhtd al* bcr Offenbaret @ottcö. 23

bitbet (ftot. l, 15. 16; l ®or. 8, 6; £>ebr. 1, 1—3). ®iefe

(Kombination aber führt auf benöoben ber eigentlichen X^eoloijie

hinüber, unb fyat feine bireetc unb praftifdje Söebeutung für ben

religiöfen ©lauben an Sefus (£t)riftus.

b) Melanchthon Loci theol. (1535. Corp. Ref. XXI. 366)

Scriptura docet nos de filii divinitate non tantum speculative

sed practice, hoc est, iubet nos, ut Christum invocemus, ut

confidamu8 Christo ; sie enim vere tribuetur ei honos divinitatis.

§ 25.

$ie in § 20—24 uorgetragene 58eurtl)eilung (Sfrrifti richtet

ftd) in bcr 2lbftd)t auf möglichfte ©cnauigfeit nach ben gcfcfjidjt*

lid) bezeugten ,§aupt^ügen feines tätigen Gebens, suglcid} aber

ift fte aus bem (Stanbpunftc bcr oon 4t)riftuö gegrünbeten ©c=

meinbe bes Meiches ©ottcS entworfen. 3ener gefchicrjtlichc unb

biefer religiöfe äJto&ftab bes SBerftänbniffes fetner *ßerfon follen

fid) beden *), fo geroiB bic 9lbfid)t (S£)rifti ber ©rünbung bcr ©e=

meinbe gilt, üon roelcrjcr er als ber (Sorot ©otteS in religiöfcm

glauben anerfannt fein luollte. Sft nun biefc 9lbftcr)t in irgenb

einem SJtofjc gefchidjtlid) ocrroirflicht, fo ergiebt fid), baß bie üoII=

fommene gefchichtsgcmäjje (Schalung ßfjrifti nur feiner reltgiöfen

©emeinbe möglich ift, unb baß biefe (Scrjä^ung in bem üftafce

religiös richtig fein wirb, als feine ©emeinbe ihrer gefd)ichtlich

unsrocifclhaften Aufgabe treu bleibt, demnach ift bcr Skftanb

ber chriftlichen ©emeinbe in ihrer 5lrt barauf begrünbet, bafj bie

Erinnerung au bas abgefchloffene ScbenSroerf (Sl)rifti in il)r gegen-

märtig bleibt
b
) unb bafc bcmgemä& bcr pcrfönlicrje Antrieb bes

(Stifters in allen gleichartigen 23eftrebungen ber ©lieber feiner

©emeinbe unaufhörlid) forttoirft
c
). 2)icfe Ziehungen finb bie

offenbare (Seite bes ©cheimniffes ber (5rh°f)un9 Gh^fti 3ur 9icd)tcn

©otteS, mclchcS oon feiner ©emeinbe anerfannt roirb d
), als bie

ÜBürgfdjaft bafür, baß feine #ebensabfid)t in feinem Xobe nicht

bcrfef)lt, fonbern oollenbet ift
e
).

a) -'Juni erreicht eine oöHigc SBerfduebung ber Aufgabe unb

bringt es nur jur 3crru^un9 beabftchtigten SSerftänbniffeö,

menn man ben ÖJrunbfa^ befolgt, bafj bie gefchichtliche (Srtenntmfs

©t>rtfti erft in bem SOcajjc möglich als man ftdj ber religiöfen

Pietät gegen ihn entlcbigt.

b) SJaju gehört, bajj fein Xob nicht als bie berechtigte ©träfe
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24 II. Xfftti. 3)ic 3$crfö&nung.

ber SBIaäpljemie, rote t^n feine ©cgncr beabftdjtigten, audfj nic^t

al§ bie golge eines fc§h>armeufd)en 2Bagniffc8, fonbern als bcr

$lbfdjluf$ feiner SBerufäaufgabe beurteilt hnrb, auf meldjcn er

mit pflidfjtmäfjigcm (Sntfdjluffc einging, toeil er barin bie iljm gcl=

tenbe §ügung ©otteS erfannte. $)iefe Don ben Slpoftetn auÖgc=

fprodjcne S)eutung be8 £obeS (£{)rifti bejcidjnet atfü ba§ richtige

unb öollftänbige SSerftänbnig beä in il)m abgefdjloffenen Sebent

geljorfamJ Qnjriftt (§41, c).

c) Qal. 2, 20; 3, 27; ftöm. 6, 5. 11; 8, 2. 10; 12, 4. 5;

1 ®or. 12, 12.

d) 9töm. 10, 9; 1 ®or. 15,3—20; 1 $ctr. 1, 3; 3, 21. 22;

$>ebr. 13, 20. 21.

e) 2Rc. 14, 62; $olj. 10, 17. 18; 17, 4. 5.

fetter £ljcU. 2)tc Seljrc toon bcr Scrfityitung

§ 26.

Sie $orftellung Don bem ooHftänbigcn gcmcinfdjaftlidjcu

@uten in bem begriff be£ 9vetcr)e3 ®ottc£ unb bie $8orftcIIung

bon ber pcrfönlidjen (53utc im begriff ®otted unb in bcr

fdjauung Don (Sljriftuö begrünben in bcr dt)rtftü(f)en ®emcinbe

eine entfprccr)enbc
s
-8orftelIung Dom SSöfen unb Don bcr 8ünbe.

9tad) bcrfelbcn beurteilt jeber fidE) fclbft infofern, aU er in

2Sed)fclunrfung mit ber SSelt ftef)t, nämlid) mit bemjenigen ©c=

füge mcnfd)(idf)er ®cfelligfcit, n)eld)C!* in allen benfbaren Hbftu=

fungen im Sötberfprudj mit bem im ßljriftentljum erfannten ©u=

ten begriffen ift »).

a) @& ift unmöglich, bie bem (£f)riftcutlmm entfprcdjcnbc (5inftd)t

in bie ©üubc öor ber (Sirfennlnifj beffen ju getoinnen, ma3 im Sinne

beä ©jriftentljumä gut ift. $Hfo ift cä inSbcfonbcrc eine unbcbcidjtc

ßumutfmng, bafj man bie eigene unb bie gemeinfame @ünbe im

Dollen Ilmfange erfennen folle, um erft barau§ bie 6el)ufu(f)t nadj

einer (Srlöfung fdjöpfen,roie fold>e imSfjriftenrljum öcrficifeen mirb.

§ 27.

3)ic Aufgabe bcö 9ieid)eö C^5ottc^ ift für bie (^lieber bcr

djriftltcrjen ®cmcinbc geftcllt, inbem bereu 23ejäf)igimg jum @uten
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§ 26. 27. $ic «Sünbc. 25

im ©anjen gcmäfj ber Offenbarung ber Siebe ®ottc£ in (£f)riftitö

unb bereit eigentümlicher SSirfung auf fic Oorauöäitfetjen ift.

(§ 22, e). Scftt aber fommt in ^Betracht baft baä föcidj öotteö,

fofern bic dt)riftlidt)c ©emeinbe an feiner ^crtoirflichung tfjättcj

ift (§ 5, c), im SSerbcn begriffen, unb bafj cö bcäfyalb auf allen

fünften mit ben ©cgcimurfungen be3 93öfen ocrfTodjtcn ift,

roeldjeä überall au£ bem bloä natürlichen triebe bc£ menfchlicfjen

SBillenö entfpringt. Snbcm alfo freilief) jeber, ber Don djriftlichcn

keltern abftammt, in bic ©emeinbe S^rifti ifjinein geboren luirb,

fo mirb er augleidj in einen «Sufammenhanß be§ SBöfcn hinein*

gcftellt, bem fein natürlicher SBiHe als folcfjer nicht entgegen-

tuirft
a
). <5ünbe finb bic böfen Sßillcnöäufecrungcn, aber auch oie

entfprechenben 9lbfid)ten
,

habituellen Steigungen, ®eftnnungcn,

nid)t blo§ fofern fic bic beftimmung^mäftige SSerbinbung ber

SJcenfdjen 5um deiche ®ottc$ burchfreu^en, gegen ba3 <Sittengcfeft

dhrifti (§ 6 a) öerftofjen unb ber @l)re ®otteö (§ 12) juluibe^

laufen b
), fonbern auch fofern fie in abgeftuftcr SSeifc 9Jcangcl an

©htfurdjt unb Langel an Vertrauen gegen ©ort funb geben 6
).

a) SteSBchauprung 2lugufttn'£ oou ber ©rbfünbe, b. t). öon ber burd)

bie (Srjeugung fortgepflan$tcn urfprünglict)en Steigung jum SBöfen,

ioelchc fürjeben jugteichperfönlicheSchulb unb mit ber etoigeit 83er*

bammniB burch (Sott behaftet fei, foirb burch feinen ©d^riftfiettcr beö

leiten XcftamcntS beftätigt. ^auluS geroinnt buret) fchulmajjige Slu^

legung ber Urfunbe öom ©ünbenfall nichtömehr atö bieUeberjeugnng,

bafe ba£ allgemeine SBerhängnifj beä Xobe§ über bie 2Renfd)en bic

gotge ber (Sünbc ber erften SKenfdjen mar, unb bafc beren 9caa>

fommen gefünbigt haben, inbem jeneä SScrhängnifc fchon für fie galt

(9töm. 5, 12—19). SBebcr SfefuS noch irgenb einer ber SRanncr bc§

Svenen $eftament3 beutet an ober fejjt borauä, bafc bie ©ünbe fd)on

bura) bie natürliche (£r$eugung allgemeiit fei; bie Sluäfprüche im

Gilten Xeftamcnt aber, melchc fich biefer Annahme nähern Oßf. 51,

7; $>iob 14, 4; 15, 14), finb an fich ntd^t lehrhafter Slrt, unb nicht

geeignet, bie djriftliche SorfteHnngStoeife ju regeln.

b) 1 SJcof. 8, 21; 3Kt. 5. 28; ©al. 5, 16-21; lßor.6,9. 10;

Sit. 3, 3. — 1 Xheff. 4, 3—8; Sc. 15, 21; 1 $or. 6, 18—20;

8, 12. — 1 gol). 3, 4.

c) Conf. Aug. I. 2. Post lapsum Adae omnes homines secun-

dum naturam propagati nascuntur cum peccato, hoc est sine

metu dei, sine fiducia erga deum et cum coneupiscentia.
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26 II. $f)ctf. $te SScrfö^nunfl.

§ 28.

ftur bie aRöfllidjfett unb bie SBa^rfdjeinü^feit beä <5ünbi;

flcnö ift barin bcgrünbet, baf$ bcr menfcfjlttfje SBillc, bcr fid) nad)

bem erfamtten (Gilten bcftimmen foH, eine immer roerbenbe (Sfröfee

ift, mit beffen SSirffamfeit audf) mdjt üon Anfang an bie öoll*

ftänbige (Srfenntnifc beö ®uten üerbunben ift. (Sine allgemeine

Sftotljroenbigfeit §u jünbigen fann roeber au£ ber 5lu£ftattung

beö menfdjlidjen SßkfenS, nodj au3 einer 3rae^mö6ig^eit für bie

fittlidje SluSbilbung beffelben, gefcfyroeige benn auä einer erfenm

baren 2lbftd)t ®otte£ abgeleitet merben»). $)te $fjatfad)e ber

allgemeinen <5ünbe ber 9ftenfcf)en mirb erfal)rung3mäfjig baburdj

fcftgcftcllt, ba& ber Xrieb fdfyranfenlofen ®ebraud)ä ber greifet,

mit toelajem jeber 9Kenfct) in bie 28elt tritt, mit ben mannig*

fachen Zeigen jur ©elbftfudjt sufammentrifft, meiere au§ ber

<5ünbc ber Gtefelljdjaft l)eroorgel)en. 2)al)er fommt e3, baß fid)

ein 9Kaj$ üon <5clbftfucljt in Sebcm bilbet, fdjon beüor bie tlarljeit

beö allgemeinen ©elbftberoufjtfein3 in if)m fyeroortritt.

a) $eSt>lb ift bie ©ünbloftgfeit 3efu (§21,b) nid&t im SBtbev»

foruet) mit feiner menfd&littjeit 2lrt.

§ 29.

6ünbe finb inäbefonbere bie §anblungen ober fonftigert

Sillenöäufeernngen, meiere alö Unart, Unfitte, fatjrläjfigcS ober

abficfjtlidjeä Unrecht, $Bcrbred)en in Sßiberftreit mit ben abgeftnften

gefettfd)aftlidjen unb rect)t(ict)en Drbnungen treten. 5)enn juglcid)

rieten fie fid) gegen bie l^öcrjfte Siegel beö ®uten. 9lber aud)

foIct)e §anblungen unb ©cfinnungen finb ©ünbe, meiere an fid)

berechtigte 3^ede engern Umfanget (§ 57, b) in ber 9Irt Oerfolgen,

bafj baburdj ein SBiberftreit gegen bie je l)öt)eren gemeinjdfjaftlidjen

3toede entfielt, hingegen conftatirt man 3lbftufungen ber ©ünbe

in ber Söergleidjung smifc^en einer einjelnen §anblung unb bem

§ange ober ber ®emof)nI)eit ju jünbigen, #trifdjen ber fafyrläjfigen

unb ber üorfättfidjen jünbigen Jpanblung, anrifdjen bem unreifen

in ber (Snttoicflung befinblidjen unb bem in feiner 5lrt fertigen

(Eljarafter, ^roifcfyen bcr oorfidjtigen ©elbftfudjt, ber ungezügelten

Scibenfdjaft, bem Safter, bem §od)mutl), ber Soweit. Dbgleidj

bieje gormen in bem Segriff beä SSiberfprucf)^ gegen baS ®utc

Sufammentreffen, fo besiegt fid) if)re ^Ibftufung auf baö 3}?ag
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§ 28-30. 2>te ©ünbe. 27

ihrer Gemctnfchäblichfett unb ber bei ihnen nod) üorhanbenen

gäl)igfeit pr Sefferung unb 53efchrung a
).

a) $)iefe Slbftufung ift angebeutet 1 3of>. 5, 16. 17. ©iefommt

ferner jur ©ettung, menn 3^fu^ bie ©ünbe ober bie SBelt batb at§

Object ber ©rtöfung (Wie. 2, 17; Sc. 13, 2—5; 15, 7. 10. 24.

32; 18, 13) balb a& unrettbar beseitigtet (9Kc. 8, 38; 2Rt. 8, 22;

12, 39—45; 13, 49; 16, 4). 3n bemfelben ©tnne roirb im 2lm

fd)fo& an 4 Sftof. 15, 27—31 unterfdjiebcn jtoifc^en ben@ünben,

meiere au§ Unroiffcnheit ober grrt^um entfpringen unb be8fjalb

Vergebung erfahren (1 $etr. 1, 14;(£plj. 4, 17— 19; Slpgcfd^. 17,30;

1 Xim. 1, 13; 3af. 5, 19. 20) unb benjenigen, meldte frctnüHig

ober mit cnbgiltigem ©ntfdiiufe getfjan ftnb unb bie SSernid^tung

nach ftd) gießen (tfol. 3, 5. 6; @pf). 5, 5. 6; Epof. 21, 8).

§ 30.

$aä Sufammenroirfen ber fielen in biefen gormen ber

©finbe führt p einer SSerftärfung berfelben in gemeinfamen Ge-

roohnheiten unb Grunbfäfccn, in ftefjenben Unfttten unb fogar in

böfen Snftitutionen. <5o fommt eine faft unroibcrftchliche ÜDcadjt

ber SBerfudjung *) für biejenigen $u <Stanbe, lt>el(f)e auf ber um
reifen (Stufe ber (Sharafterentroicftung bem bofen SBeifptct um
fo mehr auögefefjt finb, al3 fie baä Getoebe ber Söeroeggrünbe

jum 23öjen nict)t burdt)fchauen. $)cmgcmä& erhält baö föeich ber

©ünbe ober bie (unftttlidje TOenfcljen*) 2öeltb) ihren .ßunjadjö in

jeber neuen Generation. 9Ü3 biefcö (^egcntf)ci( beö 9ieicf)e3 Got-

teö taftet bie gemeinfame Sünbe auf OTen als eine 2ftad£)t
c
),

tuelctje bie greifet ber einzelnen jum Guten minbeftenS be*

jcf)ränft
d
). Die Sefchränfung ber greifet jum Guten burd) bie

eigene ©ünbc unb burd) bie Verflechtung mit ber allgemeinen

Sage ber Seit ift jebod) ftreng genommen bie Unfreiheit §um

Guten. 2)icfe aber btfbct, abgefetjen oon bem deiche GotteS, ben

gemeinfamen 3»f^nb aller 3ftenfd)ctt, loeit auch oaö partiale ®ute

in feiner Ärt nur fidjer geftellt ift burd) ben Söcftanb beö Ganjcn.

a) $af. 1, 14. 15; Wie. 9, 43—47 oejcidjnen bie inbioibueßen

Xrtebe unb beren förperttdfje Organe aU Urfadjen ber Scrfuajung jur

©ünbc, fofern bie Xricbe auf ©ütcr in ber SBelt fia) riebteu unb

bie Organe ben 9ieij berfelbcn oermittelu. daneben giebt bie 9#ad)t

ber gefcflfchaftlichcn ©ctoohnheiten unb bie Sluctoritat foroie ba§

33eifpiel ber Ruberen ben Oerfuchcrifcfjeii Kulag jur@ünbe(3Jlc.4,17

;
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II. SfctI. 2>ic »erfö^nung.

9, 42; 1 Äor. 8, 13; 9Wm. 14, 13. 21; Stpof. 2, 14). Aber

aud) bie Scibenätage bcr ©uten, wenn jtc nidjt öerftanben Wirb,

wirft in gleicher Söeife (Wie 14, 27. 29; 1 £or. 1, 23; 1 $etr.

2, 8).

b) $af. 4,4; 1 3ol|. 2, 15—17. S)er Buäbrucf „Sfteidj) bcr@üube"

ift jWar nidfjt birect biblifd), ift jebodj burdj bie SSorftcflung Dom

Xeufel als bem £crrit bcr SBelt angezeigt (1%o1). 5, 18. 19; 3oIj.

12, 31; 16, 11). 9latürlidfj ift biefer 3nfammcnl)ang ber «Sünbc

bem 9teidf> ®otteä infofern ungleich, at§ berfetbe burdj feinen po*

fitiöen fttütd beljerrfdjt ift.

c) mm. 3, 9; 5, 20. 21; 6, 12—23.

d) S)ie abfolute Unfreiheit jum ®uteu, wetöje bie ateforntotoren

in ber ©ünbljaftigfcit jebeS einzelnen auSgebrüdt Wiffen Wollen,

ift buraj ba§ *TCeue Xeftament nid&t bezeugt, unb wirb Ponleiten

fetbft bura) bie Anerfennung ber iustitia civilis als Seiftuug be8

©ünberS eingefdfjränft.

§ 31.

3war ergiebt fid) bcr öoHe Umfang be3 3)afein3 unb bcö

Umucrtf)e3 bcr <3ünbe erft aus ber $3crglcidjung bcrfclbcn mit

bcr Aufgabe bcS föeidjcä @ottä (§ 26);' jebod) wirb it)r ©ja*

raftcr aU ber SBiberfprud) gegen bic Scfttmmung ber SJtenfdjen,

gegen bic grcif)eit beä 33illen£ unb gegen bie Drbnungeu ®otteö

fdjon auf allen öorfyergctjenben (Stufen bcr fittlidjcn (Sntmidlung

burd) eine @elbftbeurtf)eilung feftgefteüt, Welche afe Act ber (Sin*

jclncn entfpringcnb überall audj ju einem StfaBc gemeinfamer

Ueberjeugung gebeifjt. 2)er Äern aller inbtoibuellen wie gemein-

famen SBcrurtljeilung be§ SBöfen ift baS ©d)ulbaefüf)l, al3 Aus*

bruef ber in ber 3Bitten8freil)eit eingefdjloffcncn <Sclbftberantwor=

tung. jDaffetbe ift ein 3cuPtfi einmal baöon, ba§ aurfj bic ein*

jelne fünbige Jpanblung al§ §anblung nidjt überhaupt üergangen

ift, fonbern $ur Störung ober SBerfcfjrung ber fittltdjen gretfyeit

fortwirft, femer ajbcr baüon, bajj baä in ber greifet nottjwenbige

Skwufctfein ber entgegengefefeten Söeftimmung ftd) gegen ba3 [du*

bige §anbeln unb 93cgcl)rcn aufredet ertjält. $)a£ (5cf)ulbgefüf)(

entfpringt al£ btefeS iinoermeiblidje Urtfjeil ber 9ruge au$ bem

($cmtffen
a
), auf beffen 3Sort)anbenfcin bei AUen geregnet wirb,

fo lange man t^nen nod) ein 9tfafj oon 3Sillcn£freil)cit bei ifjrer

Sünbc jutraut. AHerbingö ift baS Sdf)ulbgefüt)t als fold)e§ feine
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§31. Sic 6imbc. § 32. $aä Ucbcl. 29

$raft, rocldje bic ©ünbc ungcfcf)cl)en mad)t, ober bie gortbauer

unb 3unaf)mc beö fünbigen §ange£ abjdjnctbet. ^ielmeljr ift e£

in oielen gällcn ber $nlajj 511 trotziger 93ef)auptung be$ £>angc£

unb $11 gefteigerter Slitflefmung ober minbeftenS $ur ©djeu gegen

bie $luctorität ©otteö. 3n nod) fdjlimmeren fällen roirb fogar

ba§ ©ettriffen burd) bießunatjme beä fünbigen §ange£ gefd>tt)äc^t

unb ba$ ©d)ulbgefüf)l bei fyofyen (graben ber ©ünbe fo gut tüte

erftieft. Sebod) ift e3 mit ber Sldjtung oor ber 9)totjd)enroürbc

nid)t oerträgltd), roenn man aud) bei bem fdjeinbar Stferftocfteftcn

bie oöllige 5Ibtüefenr)ett biefer (Srfdjeinung unb bamit bie Utttnög*

ltdjfeit ber föeue conftatiren mollte.

a) $ie ©rfdjeinung beS ©eroiffenS in bem unbeabftd&rigtenrügenben

Urteil über eine begangene $anblung ift al§©etljätigung ber3reif)eit

b. t). ber ©elbftbefttmmung 311m ©nten ju begreifen, fommt aber

natürlich nur unter ber Söorauäfcfcung öor, bafc man in ber fittfidjen

©emcinfdjaft erjogen mtrb. $>a§ böfe ©ctoiffen ift bie pofittoe

fdfjeinung, ba8 fogenannte gute ©emiffen ift bie $lbtt>efenf)eit berfetben.

3m 9ieuen Xcftament roirb jeneä bezeugt £>ebr. 10, 2. 22; biefeS

«pgefdj. 23, 1; 2 ßor. 1, 12; §ebr. 13, 18; 1 «ßetr. 3, 16;

beibe neben einanber SRöm. 2, 15. 2)afe ba§ gute ©etoiffen nur einen

relatiöen 2Bertf> für bie SeftfteHung be§ SBertljeS ber richtigen §anb*

lung&oeife Ijat, ift 1 $or. 4, 3. 4 au3gefprodjen. lieber bie &or=

fteßung beS pofttiüen gefefcgebenben ©eroiffenö ögl. § 66, a.

§ 32.

Unter liebeln oerftefjt man sJtoturereigniffe, meiere tfyeilö auö

bem Sftaturöerlauf, tt)eilö aus ber Sßirfung oon Sttenfdjen l)crüor*

gcl)cnb ben ©ebraud) unferer greiljeit $u unferen ßroetfen l)emmcn.

Um %f)eil ber Uebel ift birect ober inbirect burdj baö fünbige

£>anbeln beroirft. Allein bie 9lnfid)t ber oord)rtftlid)en Sftenfdjen,

bafc fjeroorragenbe gemetnfdjaftlidje Uebel als göttliche ©trafen

ben ©d)lufe auf l)crüorragenbe Skrgeljen gegen bie ©ötter nötl)ig

mad)en, unb ber entfpredjenbe ©runöfafc, baf3 alle Ucbcl of)nc

$lu3nal)mc nur Solgcn ber eigenen ©ünbe unb ©trafen ©otteä feien,

finb tljeilä ntdjt im (Sinflang mit ber (Srfaljrung, tfyeilä im 2öi*

berfprud) mit ber uon (Sljriftuä oorgefdjriebenen SBeltbeurtfyeilung a
).

2)enn überhaupt richtet ftdj bie SBorftellung oom Uebel bei Oer-

jd)icbcnen Ü)Jcnfd)en nadj ber 5lbftufung ifyrcr SBillenöftärfc ober

il)rcr öcmoljnljcit, ift aljo fubjcctiü bebingt. ^nbererfeitä lcl)rt
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30 IL Xt>ctt. $ic SJcrfÖfjmmg.

baä ®^riftentl)um bie 9cothmcnbigfeit crlennen, bajj man gerabe

burct) bie ©laubenötreue ßeiben auf fid) siet)t, welche aus feiner

(SoUifton mit ben üorfyanbenen gefdjichtlichen dächten entfpringen

(§ 18, f). $5ic ct)riftliche Sßeltanfidjt unterfReibet fid) bemgemäft

oon ber fyeibnifcfjcn unb jübifdjen Urt^ctlötDetfe burdj ba§ Qatt*

gcfür)l, meines unä bauon jurücf^ält, einem üftenfehen feine bc=

fonberen ßeiben als göttliche $8erbammung3ftrafen anzurechnen b
).

hiernach cnblidt) ergiebt fid), ba§ ber (Sfyrift ben £ob, auc^ menn

berfelbe al§ allgemeines $8erhängnifj über bie erfte mcnfdjltdjc

©ünbe eingetreten ift°), roeber als bie ©träfe feiner pcrfönlidjen

©ünbc, noc§ überhaupt als baä fpccififdje $inbemi§ feiner (Sc-

meinfcr)aft mit ©Ott unb feiner ©eligfeit, alfo nicht als baS

{)ödt>fte Uebcl achtet
d
).

a) 3o§. 9, 1-3; Sc. 13, 1-5. Sgl. § 18, e.

b) Sn'efeS 3artgefühl f)at j. SB. Sutljer nic$t geübt, als er ben

tragifdjen ßebcnSauSgang Snnngli'S für ein Strafgericht ©otteS

Wegen feiner ®efoereien erflärte (©riefe IV. ©. 332. 352).

c) mm. 5, 12.

d) fööm. 14, 7. 8; Wl> h 21—24. mm. 8, 35—39.

§ 33.

SllS göttliche ©trafen ber ©ünbc lann, genau genommen, nur

jeber felbft bie ihn treffenben Uebcl fcftftcUcn, menn er fich biefcl=

ben burch baS ©djulbgcfühl äurcctjnct. £icfcS gilt fomol)l in bem

gallc, bafj man burch ©rlöfung jum Vertrauen gegen (Sott

gelangt ift (§51), als auch *n oem SaHc ^ SrofteS gegen (Sott.

Schlimmer freilich ift ber 3uftono c^ncö ©ünberS, ber bie Oer-

jchulbeten Uebel als Unrecht empfinbet, ober gar feinen (Scbanfcn

an göttliche SBeltorbnung mit ihrer Erfahrung üerbinbet. ©o
meit reicht bie Analogie ber ©trafen (SotteS unb ber üon menfd>

licf)cr SRechtSgetoalt oerhängten ©trafen. 3n beiben fällen ift bie

für unerlaubte 9flecf)tSertt)eiterung erfolgenbe sJtechtSüerminberung

an crfchcincnben Uebeln anfdjaulich. Allein bie ©träfe im reit-

giöfen löerhältmfj ju (Sott, abgefehen oon äujjcrcn Uebeln, ift bie

Sßcrminberung ober Aufhebung ber befttmmungSmäfjigcn ober er-

münfehten (Scmeinfd)aft mit (Sott. Stemgemäg ift ber Söcftanb ber

ungelöftcn ©d)ulb, mag fic ftärfer ober jdmjädjcr ober gar nidjt

mel)r gefühlt merben, als bie ©träfe (SottcS im oollftcn ©innc,

alö bie eigentliche SScrbammnifj anpfchen, fofern bamit ber 9Jcan-
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§ 33. mttüty Strafe. § 34. 35. gtKfuitg. 31

gel beö Sßertrauenä ©Ott Ocrbunben tft, roeld^cr bie Xrcnnung

Oon ÖJott auäbrücft (§ 27 c).

8 34.

©lieb ber cfjrtfttidjen ©emeinbe tft man 51t bem 9?cidjc

©ottc§ berufen, als bem t)öcf)ftcn ©ute für bte ätfcttfdjcn unb al3

itjrer prüften gcmctnfdjaftltdjett Aufgabe (§ 5), roeil baffelbc ber

ßnbätueef ©otteä felbft tft (§ 13). .ßuglctclj auer ra^ro man °«rc^

bte öhrtenntnifj biefer 23eftimmung tu bem ©efüfjl ber <ödt)ulb unb

ber ©etrenntt)ett oon ©Ott, tt?elclje£ au£ unferer eigenen <Sünbc

unb unferer $8erflecf}tung mit ber altgemeinen entfyringt, geftei*

gert. Snbem beö^alb ba£ (£f)riftentt)um un3 eine in fid) nriber-

fprcctjenbe <5elbftbeurtt)eilung äujttmut^en fdt)eint, fo t)ebt baffelbc

biefen (Sontraft baburdt) auf, bafj eä §ugleidt) bic ©emi^eit ber

oon ©ort üerlieljenen (Srlöfung mit fid) füfjrt.

§

§ 35.

$ie (Srlöfung §at im S^riftent^um einmal eine burcf)au§

innerliche, bann aber eine allgemeine religiöfe Söebeutung. 2lu3

bem erften Umftanb folgt, bafc bamntcr ntcfjt roie im bitten

$cftamcttt bic 9luff)cbung ber gefeßfcf)aftlidt)en Uebel, inSbefonbcrc

ber politifdjen 3lbt)ängigfeit oon fremben SSölfern, gcfcfjroeige benn

bie §erftellung mtrtljfd^aftlichen Sßol)lfeinä ju Oerftefyen ift
a
). £>cr

anberc Umftanb tjat ben <5tnn, bafc bic (Srlöfung fiel) bireet nidjt

auf bic Sefcitigung be§ bie (Sinjelnen betjerrfdjenben guftanbcä

ber ©ünbe bejiel)t
b
). $)enn biefer ßuftanb ift jmar etilen gemein,

aber in jebent auef) ein befonberer, fann alfo bireet nur burdj bic

befonberen ©cgennrirfungen in ber gornt beä 9ßitlen$cntfcf)luffc3

befäinpft unb befeitigt merben, nactjbem man bie religiöfe ©rlöfung

an fidj erfahren tjat. SDiefctbe bebeutet im (Sfjrtftcnttjum bic $cr=

gebung ber ©ünben ober bie SBerjeirjung, burd) meldte bic oon

©ott trennenbe <5djulb ber ©ünbe unter ber SSorauSfcfcuitg auf*

gehoben toirb, bafj mit bem ©efüf)l oon ifjr toeber ©leidjgiltigfett

nodj Xrofc gegen ©ott Oerbunben ift
c
).

a) $ie Befreiung be§ SBotfeä Sfraet auS bem tfnedjtSbienjt bc§

fremben ägtoptifdjen SSolfeS §ur ©ctbftänbigfeit be§ ©emeintocfcnS

unb jur Slufridjrung ber eigenen magren Religion (2 2Rof. 15, 13;

20, 2) ift ber Xtopuä, nad) meinem ftet) alle gleichartigen (Srroar*

tungen ber $ropljcten 6ei ber immer ttrieberfehrenben Unterwerfung
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82 II. 3^cil. SHc »crföfaung.

beä Solleg unter frembe dächte rieten (<ßf. 111, 9; 3cf. 35, 10;

45, 17; 51,11). $)ie 93efchrung ober bie geiftige (Steuerung bcS

33olfc§ ift aHcrbingS babei mitgebad&t (3ef. 10, 21; 32, 15-18;

§cfef. 36, 24—30; $f. 130, 8).

b) $iefe3 ift auch nicht ber befinitioe ©inn foldjer SluSfprüche

Wie 9ftöm. 11, 26.27; 1 «ßetr. 1, 18. 19; 2, 24; üielmehr redfjncn

biefelben auf bie SBerbeutlichung burd> bie folgenbe ©ebanfenreihe.

c) S)ic (Srlöfung ift gleich Vergebung ber ©ünben (1 ftot 1, 14;

@Ph- 1, 7; §ebr. 9, 15; 10, 16—18); bie ©rlöfung gteid& Stecht*

fertigung ober ©eredufprechung (9iöm. 3, 24—26), biefe roieber

gleich 6ünbenüergebung (9Wm. 4, 5—8). S)a§ ©üb be§ 58ergeffcn3

ober ber Sßcrljütlnng ber ©ünben burd) ©ort ^at nicht ben ©inn,

bafe ©ort eine abftdr)tltdt)e ©clbfttäufdjuug über ben SBeftanb ber

menfdjlicfjen ©ünben begebe; fonbern ben im begriff ber SScrjci^ung

auägebrütften ®inn, bafj bie an einem Vergehen haftenbe $uflöfnng

bc3 93erfe^re§ jnjifd^en bem ©djulbigen uub bem SBertrcter ber fitt*

Iict)cn Siuctorität üon biefem abftd^ttid^ jurüefgenommen wirb. $)iefer

©inn folgt aus ber @leict)fteflung ber göttlichen SBerjeüjung mit ber

menfehlichen (Sc. 11, 4; 3Rc. 11, 25).

§ 36.

2)ie ben Skftanb ber djriftlidjen ®emeinbe oerbürgenbe (§ 38)

(Sünbcnoergebung ober ©eredjtfprechung (Rechtfertigung) ift als

göttliche ©nabenabficht in einem freien Urteil enthalten. 2)iefe3

lautet baljin, baf; bie ©ünber mit 93orbcf)alt ber iöcbingungcn,

meiere nodj in Betracht fommen (§ 39—44), üon ®ott berechtigt

werben in bie ©emeinfehaft mit il)m unb in bie TOtthätigfett an

feinem eigenen (Snbjroecf, bem Reiche ©otteä einzutreten, ohne baft

ifjre @d)ulb unb ihr <Schulbgefüf)l ein §inberni& bafür bilben').

2)te greifjett unb <Selbftänbigfcit biefeä göttlichen Urtt)eil3 beftct)t

barin, bajj feine ftttltchc Setftung (SBerbienft) bei ben fo gefteüten

SWenfdjen benfbar ift, um biefc£ Urtt)eit ®ottcö herüor^urufen

ober fachlich ju begrünben. Vielmehr red)net baffelbe nur auf

ben rcligiöfen (glauben b
) ober auf ba£ Vertrauen jur freien

©nabe ober ®eretf)tigfeit ®otteS (§ 16, e), um giltig unb wirf*

fam JU werben.

a) @8 ift burdmuS $roedwibrig, ben fatt)otifcl>en unb ben etmn=

gclifdjen SSegriff bon ber 9ted)tfertigung an einanber ju meffen, ba

bicfelbcn in ©ejiehuugcn geftcllt werben, welche sunächft gleichgiltig
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§ 86. 37. 6ünbenöergebung, ^Rechtfertigung. 33

gegen einanber ftnb. $)er fatfjolifd&e SBegriff ber ©eredjtmachung

bura) ©ingießung ber üiebe in ben ^Bitten fott nämltdj erflären,

toie bie ©ünber befähigt merben gute SBerfc ju üben, tiefer ©es

banfe alfo fyat einen anbern Qtoed als bie oben ausgefüllte eöan^

gelifdje formet; an pd) fönnten beibe zugleich toafyx fein unb neben

einanber gelten, ofnte jufammenjuftogen. gnbeffen ftetlt bie fat^o«

lifdje gormel einen geiftigen Vorgang medjanifch unb materialifttfdj

bar, unb ftefjt außer SBerhaltniß ju bem maßgebenben biblifdjen

Segriff. S)enn ber üon SßaaluS aboptirtc 93egriff beS dixouovv

(fööm. 3, 26. 30) folgt bem ©inne einer ^ebräifc^en SSerbalform

(hizdik), teerte baS $räbicat ber ©eredjtigfeit burd) Urteil beS

SttdjterS gefejjt werben läßt (9fcöin. 4, 11).

b) S)ie bura) ©otteS ©nabenuru)eil gefegte ©erechtigfeit (tfrxmotft/w?

Ssov) ift bebingt burtt) ben ©lauben (fflöm. 1, 17; 3, 22. 26;

9, 30; p&iL 3, 9).

§ 37.

Wxt ber ©ünbentoergebung, SBerjeifjung, ©erechtfprechung

(Rechtfertigung) fallen auch bie fpecielleren ^Begriffe ber SSerföt)-

nung mit ©Ott unb ber ^Cboption jum ÄmbeSoerhältniß gegen

@ott jufammen. ^Diefe 33eftimmungen fügen nur einiges ©igen-

tf)ümliche l)inju. Sn ber $Berföl)nung nämlich tritt bie ©ünben-

Vergebung nicf)t mehr bloS als 5lbfidjt ©otteS, fonbern als ber

beabsichtigte (Erfolg auf. ©emäß ber $8erföf)nung mit ©ott fyat

ber üftenfd) in feinem ©tauben unb Vertrauen fidj ben ©nbsmeef

©otteS angeeignet unb auf feinen Sßtberfprudj (geinbfdjaft) gegen

©Ott oerjid^tet*). 3n ber Slboption (ber Sinnahme als fltttb)

mirb bie ©nabenabfidjt beS UrthetlS ber ©ünbenöcrgebung ober

Rechtfertigung baf)in ausgeführt, baß ©ort ben ©laubigen fid)

als SBater gegenüberstellt unb fie §u bem oöHigen Vertrauen eines

ftinbeS berechtigt
1
»). ^rafnfehe Slmuenbung aber finben biefe

Sßirfungen ber göttlichen ©rlöfung nur unter ber Söebingung,

baß ber ©laubige pgletch auf ben anerfannten Gmbjroect beS

Reiches ©otteS lpt1 tl)ätig ift unb ben fei eS abfichtlichen, fei eS

gelohnten $)ienft ber felbftfüchtigen Qxozdz unb Steigungen auf^

gegeben t)at
c
).

a) 2 ßor. 5, 18. 19; 9töm. 5, 10; Äol. 1, 21.

b) m. 17, 26; l3oh- 3, 1; ©al. 4, 4—7; Röttt.8,14— 17.

Suu)er'3 tfatechiSmuS, britteS §auptftücf: „©ort nriU unS bamit

3
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34 II. fcfjeil. $ie Serföhnung.

locfen, bafc mir glauben follen, er fei unfer rechter SSatcr unb

mir feine regten ßinber, auf bafe mir getroft unb mit aller ßuüer*

pd^t ihn bitten fotlen, feie bie lieben ßinber ihren lieben 33ater".

c) 3)a baS chriftlidje ßeben nur boUftänbig ift in ben beiben

Regierungen ber ©ettnfjfjeit ber Serföfmung (ober ©otteäfinbfdjaft)

unb bem ©treben nach bem 9$eidjc (SotteS unb feiner ©erecfjtig*

feit, fo bienen biefe beiben Reihen fich gegenfeitig jur Sßrobe ihrer

Richtigfeit unb Aechtfjeit ober bebingen fich gegenfeitig. 2)iefeS

fteUt fiel) in folgenben Regeln bar. 1. ©eroif}I)eit ber SBerföhnung

ift unberechtigt, wenn baS §anbeln birect fünbljaft ober burdj eine

üorljerrfdjenbe gorm ber ©elbftfucht beflecft ift. 2. 2)aS burdj gu-

fammenljängenbe gute Abfid(jt geleitete §anbeln ift öerfeljlt, wenn

bie ©emife^eit ber 93erföfjnung burdfj öor^errfd^enbe ©clbftgeredj»

tigfeit bcfletft ift. 3. ©ofern baS fittlid^e $>anbeln überhaupt unb

megen ber baffelbe burchfreujenben ©ünbe als unbottftänbig beur-

teilt roerben muß, finbet biefer Langel feine Ausgleichung nicht

bloS burd) bie ©enu&heit ber ©ünbenoergebung üon ©ort, fonbern

gugteidfj burdj ben Sorfafc unb bie Ausführung ber gröfcern Anftren*

gung unb ber 93efferung. S)ie entgegengefefcte toeit oerbreitete An*

nähme beruht auf bem ^rrtlmm, als fei bie ©ünbenoergebung in

bem ßhnftenthum ein ©urrogat für bie oorgebltd) urfprüngliche Orb*

nung, bajj man burch mechanifche SSoßftänbigfeit ber ©efefcerfüflung

bie notfjtoenbigc Stellung ju ©ott gewänne. SBgl. §. 38.

§ 38.

3Dte ©ünbenoergebung ober $8erföf)nung ift als gememfame

Qkunbbebmgung ber chrtftlidhen ©emctnbe, innerhalb tt>clcf)er ber

Gsinjelne biefe (Saht ®otteS fidt> aneignet *), für beren (£igentf)üm=

lidjfeit ebenfo nothtoenbtg, ruie bie ^Berufung unb ber barin ent-

haltene Antrieb jur SSernrirflichung beS Reiches (Rottes. @S ift

eine Rücfbilbung auf ben ©tanbpunft ber altteftamentlichen Re-

ligion, begiehungStoeife ein Rüdffall in bie fatholifdje Auffaffung

ber ©ad)e, menn bie ©ünbenoergebung nur ben (Singelnen als

folgen in Seatehima, auf ihr inbitnbuetleS ©djulbgefühl unb ba=

nach fcemeffcneS öebürfmfj ober als ein immer erft $u erringenbeS

®ut angefünbigt roirb b
).

a) 2)iefe 93eftimmung folgt barauS, bafc ©hriftuS in ber (ähnfefcung

beS AbenbmahlS (2Rc. 14, 24) auf bie SBeiffagung beS ^eremia

(31, 31—34) oon bem neuen ©mibe jurüefmeift, beffen ©runblage
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§ 38. 39. ©ünbenüergebung, SRedjtfcrtigung. 35

bie Vergebung ber ©ünben ift. 28ie ber Sßropl)et biefen S3unb nur

ber ©efammtfjeit be§ 93oIfe§ Sfraet al§ ber bcftefjenben ©emeinbc

beS magren ©otte§ in $lu3fid)t ftellt, fo bcnft (£f)riftu§ folgerest an

bie in ben jtoölf Jüngern beftetjenbe ©emeinbe, an toeldjer er ben

93unb ber ©ünbenbergebung burdj ba$ Opfer feineS SebenS gur

©eltung bringt. — 93gl. Sutljcr'S Keiner ®atedji§mu§, jroeiteä

§aupr|tü(f, britter $rtifel: n— in roeldjer ©fjriftenljeit ©ort mir

unb allen ©täubigen täglidj alle ©finbe reidjlidjj oergiebt". Catech.

major II. 40—42. Credo spiritus sancti opera me saDctificari.

Qua autem re illud facit? Per christianorum communio-
nem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et

vitam aeternam. Primum enim siugularem in mundo commu-

nionem obtinet; haec mater est, haec quemlibet cbristianum

parturit ac alit per verbum. $>ie ©ä|e betfen fidjj mit

Conf. Aug. I. 5: Per verbum et sacramenta tanquam per in-

strumenta donatur spiritus sanctus, qui fidem efficit .... in

iis qui audiunt evangelium, scilicet quod deus propter Christum

iustificet hos qui credunt, se propter Christum in gratiam re-

cipi. $)enn, roie Tractatus de potestate et primatu papae 24

bezeugt: tribuit deus principaliter claves (b. f). ba§ SBort ©otte§,

ba8 (Söangelium) ecclesiae et immediate.

b) 3fm fatljolifdjen ©Aftern ift ber ©ebanfe ber ©ünbenbergebung

nur in ber §orm ber priefterücken Slbfolution ber (Sinjelnen inner*

t)alb be§ 93uf$facramente§ bmtüty jur ©eftung gebraut. £)a§ gleite

SSerfa^ren roirb nun audj in bem lutljerifdjen SBcidjtinftitut aufredet*

erhalten, oljne bafc in beffen lirurgifdjer Drbnung ber fpeäftfcfje

©runbfafc ber Deformation berütffidjtigt roirb, bafc man in golge

ber burd) (SfjriftuS oermitteften ©rlöfung ju ber auf bie @ünbenoer=

gebung gegrünbeten ©emeinbc gehört, unb bemgemäfc ein ©efenntnifj

begangener ©ünben nierjt in bem ©inne ablegt, um eine Vergebung

berfelben als etroaä SßeueS &u empfangen, roeil man ben ©naben-

ftanb Oerloren fjabe. 3)iefe Söeidfjtprartö beförbert öielmer)r ben

üer^ängni^üoHen 3rrtr)um (§ 37 c), bafj bie fircfjlidje @ünbenoer=

gebung ein ©urrogat für bie mangelhafte SInfttengung jum ©uten fei.

§ 39.

Sh'e ©ünbenbergebung ift auö feinem oon fcl6ft allgemein

fefrftefyenben begriff öon ®ott als notlnrjenbtg abzuleiten a
), öiel=

mef)r als pofitiüc ®rimbbebtugimg ber diriftlidjcn öemeinbe au8
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36 II. £I)etl. $ie 9Serföfmung.

bem pofttto djriftticf>en ®otte3begriff ju toerfte^en. fceSljalb ift

aud) t^re ©ettung (§ 38) an baS eigentt)ümltdje SBirfen (S^rifti

gefnüpft (§ 19).

a) 2)ie Siebe ©otte3, obgleidj fte getegcnttid^ ot§ ber ©rmtb ber

billigen Sßadjftdfjt ©otteS mit ber ©djmädje ber SRenfcljen gebeutet

uiorben ift, fteljt bodjj ttidjt al§ S)atum einer fogenannten narür-

liefen Religion feft, roeld&e e3 nid&t gieOt. Slber audj) roenn e§ an-

ber3 märe, fo begeidjnet bie 9iac§ftc§t mit ber Unbollfommenljeit ber

menfdfjlid[jen Seiftungen eben nidjjt ben @inn ber im <£fjriftentfmm

oerbürgten ©üitbenoergebintg. ©otdje SRacfjfidjt mürbe att gört*

tid(je§ Surrogat ber jugeftanbenen menfdjuäjen ©rfjmädfje (§ 37, c)

nur ben @rnft ber fittlid)en S3erpflid&tung preisgeben, unb niep

weniger als eine ©emeinfdfjaft ber 9Renfd(jen mit ©ort gemäijr»

leiften, in melier gerabe bie Aufgabe be§ 9teidf)e£ ©otteS bie

regelmäßige Slnftrengung beS 2BiHen3 f)erau3forbert.

§ 40.

£>ie (Srlöfung ober ©ünbenoergebung ift ber dt)rtftltd)en

meinbe burdf) ßljriftuö n\d)t fetjon baburdj fttfjer geftettt, baß er

gemäß feinem *ßropt)etenberuf, alfo als Offenbarer Rottes (§ 20)

eine allgemeine $crl)ctßung jenc£ 3>nf)alte3 au§gefprodjen ()ätte,

tt?a£ er eben nidjt getfyan f)at
a
). SSietmefyr fttüpft er felbft im

Sßorauä, unb nad) ifym bie ätteften 3eugen jenen Erfolg an bie

Xfyatfadje feincä $obe£. Unb jtoar gefdjiefyt biefeä infofern, al§

berfclbe ben aüteftamentlt^en Opfern oerg(etd)bar tft
b
), roetdt)e

gemäß ber ®nabe ©otteö für bie ifraelitifdje ©efammtgemeinbe

gebracht morben finb, tfjeilö um beren ©nmilligung in ben 23unb

mit ®ott barjufteHen, tfjeite um in jäfyrltdjer 28ieberf)olung jur

©ünbenoergebung ju bienen b. I). bie Integrität beö SBunbeS &u

erhalten 0
).

a) $ie STnroeifung jur Sitte um bie ©ünbenoergebung (Sc. 11, 4)

unb bie SBorfc&rtft ber SSerf ö^nlidtjfett (3Rc. 11, 25), gelten ber ©c^

meinbe, roetdje fdjon in ben jroölf Jüngern beftet)t, unb brürfen ben

©ebanfen au§, baß man in biefer ©emeinbe jtdjj nidEjt bie €>ün*

beuüergebuitg aneignen fann, o§ne jugleidj burdf) bie ^öerfö^ntidt)*

feit ober bie §einbe§uebe bie Sßrobe baöon abzulegen, baß man

in bem fittüdjeu $ienfte be§ Steides ©otteS listig ift (§ 37, c).

b) 9Wc. 14, 24 begießt ftdfj auf baä 53unbeSopfer (2 ÜKof. 24, 3—8).

Snbcm bie Sfraeliten burd& biefen Slct in iljre SBeftimmung als ©igen*
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§ 40. 41. (Stjrifhta alö bcr SBcrfityncr ber ©cmcinbc. 37

tt)um ©otte§ unb ßönigreidj oon ^rieftcrn eintreten (2 2Eof. 19,

5. 6), fo bgl Hpgefd). 20, 28; «pol. 1, 5. 6; Sit. 2, 14. Äuf
ba3 SBorbilb beä jäijrlidien allgemeinen ©ünbopferS (3 SRof. 16)

gefjen $urücf 9töm. 8; 25. 26; $ebr. 9, 11—14; auf ba§ Sßaffat)*

opfer, tocldjeS jur (Srlöfung au8 Slegtjptcn gehört, 1 $etr. I, 18.

19. Snbifferent gegen biefe Slrtunterfdjiebe (£pr). 5, 2.

c) Sene im mofaifdjenßtefejje borgefdjriebenen Opfer fjaben ebenfo

mie ba8 Opfer bei ber Shmbfdfjftefjung bie SBebeutung, bafc burcr) biefe

ßeiftungen bic ©unbeSgemeinbe it)rem ©ort entgegenfommt, ftüfcen

fict) alfo auf bie ©ctt>if$t}cit feiner Jöuhbeägnabe. $iefe§ gilt audj

für bte ©ünbopfer, roeldje fid) nur auf foldje fünbigcn 93erget)nngen

bejietjen, bie feinen ©unbbrucr) t)erüorbringen (4 2Kof. 15, 27—31).

§ 41.

$er Stob G$rifü t)at bcn Söertt) bcä 93unbc3opferö unb beö

allgemeinen ©ünbopfcrö, nic^t fofern feine (Segnet it)m bcn $ob

angetan t)aben, fonbern fofern er biefem $err)cingni& als bcr

burdj ®otte3 Sügung feftgefteilten golgerung au« feinem eigen;

tf)ümlidjcn 23eruf in feinem ®et)orfam äugeftimmt l)at*). £)iefe

SBcbcutung be$ Xobeä Gfjriftt mirb auef) in ber ÜBerbinbung auö-

gebrüeft, bafj er in feiner £ebcnsuollenbung fomot)l bem SBorbilbe

be-ä $riefter3 alä bem be$ Opfert entfprodjen t)abe
b

). $llfo gilt

fein Xob als ba$ Opfer §ur iöegrünbung bcr ©ünbenoergebung

für feine ®emeinbc ober jur <2d)Uef3ung beä neuen SöunbeS für

btefclbc mit ©ott nur infofern, alä er mit ber Aufopferung ober

ber priefterlidjen ©elbftbeftimmung jufammengefafet toirb, mclcfyc

feine gefammte 53cruf3tf)ätigfett ausfüllt 0
).

a) 3ot). 10, 17. 18; 14, 31; 15, 13. 14; 17, 19; ffiöm. 5, 19;

2, 8; (5pt). 5, 2; £ebr. 5, 8. 9. SSgl. § 25, b.

b) $ie Kombination im §ebräerbrief, befonberä 2, 17; 4, 14

—16; 6, 20. 9, 11. 24-26.

c) @S ift auffattenb, ba& bie ©riefe im SR. %. fo wenige @rin=

nerungen an baS ßeben Sfcfu barbieten. 2)e8t)alb fdjeint e3 fo, al§

ob bie £erüorr)ebung feinet XobeS at§ be§ SlcteS ber ©rlöfung auf

eine S)eutung beffelben redjne, roeldje öon ber ©eurttjeitung feines

Sebent mdglidjft abftädje. Steffen ift e3 beutlid), bafj bie Slpoftel

ben ber Sfügung ÖtotteS entfprect)enben £ob Sfjrifti nur im «Sufam*

ment)ang mit feinem SBeruf&gefjorfam im Seben al8 Opfer oerftet)en.

$iefe r)öd)fte ^3robe beä ©efjorfamä <£§rtftt gilt atfo al8 ba§ Opfer
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38 II. $i)cil. $ie Sfcrföfmung.

jut (Srlöfung, roctl ber £ob (Sfjrifti at§ ein (Sompenbium feines

roertljbollen ßebenS im $)ienfte ©otteS unb im 5E>icnfte bcr ju

grünbeitben ©cmetnbe (Wie. 10, 45) berftanben werben tonnte.

§ 42.

2)er 53eruf3gef)orfam (Sljrifti fann als ©abe an ©Ott ober

als Opfer nnb priefterlidje Sciftung gebeutet roerben, inbem fein

©utfyanbeln, Bulben unb 9ßaf)rf)eitrcben nidf)t bloä aus bem Auf-

trage ©otteS, fonbern pgleidj aus ber freien Smoenbung Stjrifti

ju ©ort abgeleitet tuirb. $)enn burd) biefen 93erufSgel)orfam f)at

er fid) in ber fpecicllen ©emeinfdjaft ber gegenfeitigen £iebe mit

©ott erhalten»). Üftun f)at er aber feinen SBerufSgetjorfam nidjt

blo£ für fiel), fonbern nottm;enbig augleidj in ber 2lbfidt)t geleiftet,

bie üftenfcfjen in biefelbe Stellung ju ©Ott als SBater, bie er ein*

nimmt, ju Oerfefccn
b
). ©erabe in biefer 2lbficf)t fjat er femer audj

bie gefteigerten Reiben unb ben Stob als bie Sßrobe feiner ©e*

meinfdjaft mit ©Ott mit ©ebulb unb Ergebung in ©otteS SBillen

übernommen. (Snblid) f)at er in biefer SSeife 2llIeS geleiftet, toaS

bie Sledjrtjcit feiner ©emcinfcf)aft mit ©ott unb bie allgemeine

sJ!ftögltcf)feit gleichartiger ©emeinfdjaft beroäfjren lonnte. biefen

9ftücfficf)ten alfo l)at er jjum $roecf ber OoUftänbigen ©rünbung

feiner ©emeinbc biefelbe als ber föniglidjc *ßriefter oor ©Ott Oer-

treten 0
).

a) 3o^. 15, 10; 10, 17. 18. Sögt. § 22, c.

b) 3o§. 17, 20—26.

c) $ie Hnfidjt, bafe (SljriftuS bura) bie ftetfoertretenbc ©rbul*

bung ber öon ben fünbigen ättenfcljen berfdjulbeten ©träfe bie

©credjrigfeit ober ben 3orn ©otteS öerföfmt unb bie ©nabe ©otteS

frei gemalt fjabe, roirb burdj feine beutlidjc unb birecte ©teile

im SR. %. begrünbet. @ie beruht bielmeljr auf einer S8oxau&

fefcung natürlicher Geologie, beren pljarifäifcfjer unb f)ettenifd)er

Urfprung feft ftefjt. $>iefelbe Ijat ben ©inn, bafj ba§ föecfjt baS

bcr Religion übergeorbnete SBerfialtnifc ©otteS ju ben SDlenfdjen

fei. S)abei gilt juglcidj bie jeber föedjtSorbnung juhriberlaufenbe

2lnnal>me, bafj biefelbe im ©anjen in gleicher SBcife burdj bie

©träfe ber Uebertreter toie burd) iljre redjtmäfjige (SrfüHung er*

fjalten roerbe. 2lbcr beibeS ift nidjt ju coorbiniren. 35enn ber

Bmecf be§ 9lcd)tS tft bie allgemeine 2Bol)tfal)rt eines SSolfeS ober

einer ©efellfdjaft oon SWenfdjen, unb bie ©träfe ift immer nur
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§ 42. 43. GfjvifhiS als bcx SScvjötjucr ber ©cmciubc. 39

ocrftänbiidj ate untergeorbneteS EWittet ju jenem Smecf (§ 18).

9fom ift aber aud) jebeS 9Jed^t§gcfefe nur oerbinblidj, inbent ber

©efefcgeber at* SBo^tt^äter, als Drbncr ber öffentlichen SEBoljlfaljit

fidj betoäljrt. Sltfo ift bie ©üte eine« foldjen baä SKotito für bie

Mnerfennung feine§ ©efcjjeS burdj bie bon iljm geftiftete ©efeEU

fdjaft. 2luf ©ott angetoenbet lagt biefer ©afc fdjliefjen, ba§ bie

©rfafjrung Don ©otte3 ©üte ober ©nabe iebem ©efefce oorau§=

gefjt, welches enoa gegenfeitigc 9fedjte ©otte§ nnb ber 2ftcnfdjcn

auSbrücft. 3)a§ foedus operum atfo !ann nicfit atö ba$ ©runb*

öerijättnifc afoifdjen beibcn gelten; be^atb fann audj üernünftiger

SSeife baffelbe nidjt baburdj in ba§ foedus gratiae umgefejjt mor*

ben fein, bog (£f)riftu§ bie JBebingungen jenes erfüllte, um e§

abjulöfen.

§ 43.

SBergtetdjt man bie $f)atfadje ber beftefjenbcn ©emeinbe (Sfjrifti,

$u ber mir felbft gehören, mit feiner auf il)rc ©rünbung gerichteten

5tbfidjt nnb mit ber pricftcrlidjen SSebeutung fcineö £eben3 unb

2)ulbenä bis in ben %ob, fo erprobt fid^ bie Deutung JeineS SobeS,

nämlict) feiner ßebenSoolIenbung unter bem ©efid)tSpunft beö

•Dpjerä an ber Analogie mit ben alttcftamentltccjen SBorbilbern.

3)enn ber allgemeine <Buxn ber ftymbolifdjen Jpanbtungeri, meldte jur

Aneignung ber Dpfergabe oon ©ott burdj bie amtlichen ^riefter geübt

njorben finb, mirb oon $etru3 in 93ejief)ung auf St)riftuö richtig fo

auSgefproben, bafj bie ©laubigen baburc^ ju ©ott geführt*), ifmt

mit bem Opfer nafje gebracht merben b
). $)tcfe §tnjufül)rung ber

Sttenfcfyen finbet nun in bem galle ber ju grünbenben ©emeinbc

(Styrifti unter ben Umftänben ftatt, ba& ftc urfprünglidj burd) ifjre

@ünben unb U)r ©djulbgefül)l oon ©ott getrennt finb. 2ttfo

bient ber Opferact ber prtcftertidjen fiebenSöollenbung (Sfjrifti eben

infofem jur SluSftattung ber neuen ©emeinbe mit ber göttlichen

(Sünbenuergebung, als er al§ ü)r abfid^tlid^er Vertreter jene ©e=

trenntet ber 3Jccnfdjen oon ©ott in bie ©emeinfdEjaft berfelben

mit ©ott atö ifjrem SSater umtuanbelt.

a) 1 «ßetr. 3, 18; bgt. (Spf). 2, 16. 18; §ebr. 7, 19; 10, 19—22.

S)erfelbe <5imt liegt barin, bafc bie ©emeinbe burdj ba3 Opfer

Sljrifti geheiligt mirb ($o1). 17. 19; §cbr. 10, 14), benn fjeiligen

unb jum (Sigentfjum machen unb na§e fommen laffen finb gteiä>

bebeutenb (4 2Rof. 16, 5).
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40 II. Xljcü. $ie Skrfö&nung.

b) $)ie ©ömbolif aller gefeilteren Xt)ieropfer im & l)at fol*

genben Sufammenljang. 3)er amtliche *ßriefter, Wetdjer legitimirt ift,

auftatt bc3 Sßolfö ober ber einzelnen Sfraeliten bereit ©aben ©ort

nat)e ^bringen (korban, baä 9cal>egebradjte), füt)rt biefe $lbfid)t au§,

inbem er ba3 ©tut, in meinem ba§ ßcben be3 Xljiereä ift, an ben

Elitär fprengt, auf meldjem ©ort mit bem 83olfe jufammenfommt

(2 *Dcof. 20, 24), unb baä %f)\ex (ober bie beftimmten Steile bef»

felben) in bem $euer öerbrennt, in meldjem ©ort gegenwärtig ift

(3 SHof. 9, 24). ©urdj biefe §anblungen, meiere bie ©abe an ©ort

überliefern, bebeeft ber Sßriefter ba3 Volf (ober bie (Einzelnen) öor

bem gegenwärtigen ©ort. S)iefe8 richtet fidt> nadj ber 83orau8fe{jung,

ba& fein lebenbigeä ©efd)öpf unberufen in bie Sftälje ©otte§ fom»

men barf, oljnc üemidjtet ju werben. &ber bie nadj göttlicher Orb»

nung bargebradjjte ©abe ift bie SBcbechtng, baB ©djufcmittel, unter

welkem bie Vunbeägenoffen ©otte§ ibeell in bie 9töl)e ©otteS ge*

ftettt Werben, ©ei ben ©ünbopfern ift fein 9liru& borgefdjrieben,

ber eine Slbwetdjung it)re^ ©inneä don bem ber SBranb* unb $eil^

opfer angeigte. Sei bem jährlichen allgemeinen ©üubopfer Wirb nur

ba§ SBtut be§ 93ocfeö an ben $>ecfel über ber ßabe be8 8eugniffeS

(SBunbeälabe) gefprengt, weit btefeS ©erätt) ein §ö^ere8 ©ömbot ber

©nabengegenmart ©otte£ ift, al3 ber Dpferaltar. Säfet atfo ©ott auf

bem üorgefdjjriebenen SBege bie SBolfögemeinbe, meiere fldt) ihrer ©ün-

ben bewußt ift, ftd) nat)e fommen, fo Wirb eben baburdj bie burdj jene

eingetretene relatiüe Trennung berfelbcn tum ©ott aufgehoben. ®ie

gelungene §in$ufuf)rung ju bem gnäbigen ©ort ift ber ©runb baoon,

bafc bie ©ünben Oergeben finb, ober nidt)t mel)r öon ©ort trennen.

§ 44.

-Die Ueberwinbung ber SBelt burd) bie ©cbulb in feinem

berufämä&igen Seiben ift triebt nur in ber Dffenbarungäftellung

6l)rifti ein SKerfmal feiner ©Ortzeit (§ 23. 24), fonbem auef) in

feiner öriefterlid)en Vertretung ber bon ihm ju ©ott ju füf)renben

©emeinbe als baä 2flerfmal ber VoHftänbigfeit biefer fietftung

etngcfdf)loffcn. ®erfelbe Umfang be£ SBerafägefjorfamä (£()rifti, ber

fein £eben ausfüllt unb in feinem Xobe jur Vollenbung fommt,

wirb unter ben §wei cntgegengefe|ten ©efidjtäpunften be£ fönig*

liefen $ßrobhetentf)umä (§ 20—24) unb be§ foniglidjen ^riefter^

tf)um3 (§ 40—43), ber Vertretung ®otte8 für bie 2J?enfcf)en unb

ber Vertretung ber 9ftenfd)en (als feiner ©emeinbe) oor ©ott bc=
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§ 44. 45. G^riftu« als bcr Scrföfoter ber ©cmcinbc. 41

griffen, $on btefen beibcn ©eiten feines SöerufeS (ober Remtern)

ift freilief) bie erfte ber feiten übergeorbnet. 3n biefem bop*

pelten 2öertl)e feines £ebenö aber ift (£l)riftuö ber TOttter ber

fyÖdjften benfbaren ©cmcinfcfyaft atoifdjen ©Ott unb ben SJJenfdjen *).

a) §ebr. 3, 1 ; 9, 15 ; 12, 24.

§ 45.

2)ie (5igentf)ümlid)fcit ber Don (£f)riftu£ geftifteten ©emeinbe

richtet fief) naefj bem Sökrtfjc feines £eben$ nidjt fofern er s-8er=

treter mtb Offenbarer ©otteä alfo fclbft©ott ift"); bemt in biefer

iöcgicljung ftefyt GtjriftuS if)r gegenüber. $ielmcf)r entfpriest bie

$lrt ber mit ©Ott Oerföfynten ©emeinbe, mtb jebeS (Stn^elncn in

ifjr, ber fid) bie 9led)tfertignng im ©tauben an (5t)riftuö aneig*

net
b

), ber «Stellung, meiere (Sfjrtftuä alä Vertreter ber ©emeinbe

im $ert}ältm6 511 ©ott unb jur 2öelt bemetyrt l)at. $)a feine

Sßürbe ate ©otteö <Sob,n if)m audj beäfjatb eigen ift, meil er fein

Seben ju ©unften ber ©emeinbe opfert °), fo fommt ben ©liebern

berfelben auä ber $erföf)nung mit ©ott bie ©otteäfmbfäaft au

(§ 37, b). SSeit feine ©ebulb in Reiben unb Xob feine $errfef>aft

über bie SBelt ju ©unften feiner ©laubigen feftgefteflt f)at, fd^Itcfet

ber ©laube an GSfjriftuä bie geiftige Jperrfdjaft über bie 2Belt d
),

baö einige Seben in fid), ober bie djriftlidjc greifjeit 6
).

a) $er ©ebanfe, in roctdjem 5Wjanafiu§ ben ©rfotg ber @r?

löfung bura) (£f)riftn§ oofitio au§gebrücft f)at, bag er ba8 menfä}*

lidjc ©efdjledjt oergottet Ijabe, ift Mfyalb unftattljaft.

b) 2Kc. 8, 29; Sfai 2, 1 ; 1 $etr. 1, 7. 8; 1 3olj. 5, 1;

$ebr. 2, 3; fflöm. 3, 21. 22; Stygefd). 4, 10-12.

c) 3o§. 10, 15—18.

d) Tic. 9, 23; 11, 23. - 9Wm. 4, 13; 8, 31—39; 1 £or.

3, 21—23; 3aF. 1, 9. — 1 3oI). 2, 25; 4, 9; fflöm. 5, 1. 2.

17; 1 ®or. 4, 8.

e) 3o(). 8, 36; &ai. 5, 1. — Lutherus de libertate christiana:

Quemadmodum Christus has duas dignitates (regis et sacerdotis)

obtinuit, ita impartit et commnnes easdem facit cuilibet suo

fideli. Hinc omnes in Christo sumus sacerdotes et reges, qui-

cunque in Christum credimus (1 Petr. 2, 9).— Quod ad regnum

pertinet, quilibet Christianus per fidem sie magnificatnr super

omnia, ut spirituali potentia prorsus omnium dominus sit, ita

ut nulla omnino rerum possit ei quidquam nocere, imo omnia
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42 III. Ziel!. 2)o3 cQrifllicfe geben.

subiecta ei cogantnr servire ad saluteni (Rom. 8, 28; 1 Cor.

3, 21—23). — Potentia haec spiritualis est: quae doininatur

in medio iniraicorum et potens est in mediis pressuris. Ecce

haec est Christianorum inaestimabilis potentia et libertas. Nec

solum reges omnium liberrinii, sed sacerdotes quoque sumus in

aeternum, qnod digni sumus coram deo apparere, pro aliis orare,

et nos invicem ea, quae dei sunt, docere. — Per sacerdotalem

gloriam apud deum omnia potest, quia deus facit, quae ipse

petit. Ex iis clare videre potest quilibet, quo modo christianus

homo liber est ab omnibus et super omnia, ita ut nullis ope-

ribus ad hoc indigeat, ut iustus et salvus sit, sed sola fides

hoc largitur abunde. — $ln biefer Deutung bcr im ©tauben be*

grünbeten gretljeit entfd&eibet fidfj ber fpectfifdje ©egenfafc be§ Sßro»

teftanttömu§ gegen ben $atljolici3mu§. SMefer fcfjreibt an biefer

©teile ben timor filialis üor, bie fortmäljrenbe ©orge babor, bafe

man burd& ©efefcübertretungen ©ott beleibige. ©iefe fdjjeue fturdjjt

bor bem ©efefcgeber entfpridjt bem gangen fatfmlifdjen ©üftem unb

l>alt bie SDlenfd&en in ber ®nedjtfd)aft unter bem ©efüge ber bor»

geblieben SBürgfdjjaften be§ §etle§, metc^e im unfehlbaren $apfie

gipfeln. $er Sßroteftant hingegen lebt üon bem efjrfurcljtSbollen

Vertrauen ju ©ott unferem SSater, roeldjeä aud) ben SÜcutfj ju

bem ©treben nadjj ber ©erecfjtigfeit ©otte§ einflößt, unb bebarf

baju feiner anbern 93ürgfdjaft alä ber in bem SRenfd^en 3efu§

©fjriftuä offenbaren ©nabe ©otteS (SRöm. 5, 15).

dritter SJjeil. S)tc Seljre *on bem djriftltd)eit Seien.

§ 46.

35er einzelne ©laubige in ber djriftlidjen ©emeinbe eignet

fid) bie Berufung §um SRctdjc ©otteä unb bie SBerföfnumg ober

einnähme §um Sftnbe ©otteS ntcfyt an, ol)ne biefe ©nabentnirfun*

gen jugleicf) als eintriebe ju ben entjprecf)enben ©>elbfttt)ättgfeiten

ju erfahren*). S)c3f)alb erfennt man aud) umgefetjrt in ber

religiösen SSeurtfjeilung be§ jufammenfjängenben #eben$tt)erfe£,

toelcfjeä biefen eintrieben entfpridjt, aKeö ©ute als SBitfung ber

göttlichen ©nabe in und an b
). 5)te Uebereinftimmung biefer 2ln*
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§ 46. 47. ipältgimfl unb SSotlfommenfjcit. 43

triebe nut bem ßtoecfe ©otte§ unb bie ©leidjfjeit berfelben in

allen ©in^elnen roirb begrünbct nnb berbürgt burd) ben ^eiligen

©eift in bcr ©emeinbc c
). 9camltd) ber Antrieb 511m richtigen

SSanbel, b. f). §ur (Erfüllung ber Aufgabe beä SReidjeS ©otteä

nnb ber Antrieb jur 23etf)ättgung ber ©otteSfinbfdjaft fjaben ifyren

SIcaftftab an ber im (£f)riftentf)um gegebenen (£rfenntni& ©otteä

alö nnfercö SSaterö. $)ie auö ber abfdjließenben Offenbarung

cntfpringenbe, alfo bie <f)riftltrf)c ©otteäerfenntnifj becft fidj aber mit

ber ®elbfterfcnntnif$ ©otteö. (Snblid) gehört öon ©Ott au£ ange=

fefycn bie gemäß ifyrer ©otteäerfcnntnif? bnrd) bie Uebung ber

Siebe crfolgcnbc Sluägeftaltung ber djriftlidjcn ©emcinbe in bie

©elbftoffenbarung ©otteS fjinein (§ 22, e). ttud bicfen sMfc
fixten ift ber ©emeingcift, in meinem bie ©lieber ber ©emeinbe

i^re gleite ©otteäerfenntnijj unb ifjre gleichen Antriebe jum

9ieid)e ©ottcö unb jur ©otteöfinbf^aft genrinnen, ber ^eilige

©eift ©otte3 d
).

a) 1 $etr. 1, 15; 1 Xfjeff. 4, 7. $er umgefe^rte gott ift ab»

norm (2 ®or. 6, 1).

b) Sßlnl. 2, 12. 13; $>ebr. 13, 20. 21.

c) 1 $etr. 1. 2; 1 3ol). 3, 24; 4, 13; £ebr. 6, 4; 10, 29;

1 X&eff. 4, 7. 8; <M. 5, 6. 5. 22-25; 1 ®or. 3, 16. 17;

9töm. 8, 4. 13.

d) 1 ßor. 2, 10—12; ©at. 4, 6; 9iöm. 8, 15. 16. — Me-

lanchthon Loci theol. (1535. Corp. Ref. XXI. p. 366) Scriptura

— vult no8 Spiritus sancti divinitatem in ipsa consolatione et

vivificatione cognoscere. Haec officia spirihis sancti prodest

considerare. (p. 367) In hac invocatione filii, in his exercitiis

fidei melius cognoscemus trinitatem, quam in otiosis specula-

tionibus, quae disputant, quid personae inter se agant, non quid

nobiscum agant.

§ 47.

35ie 23etf)ätigung ber ©otteafinbfdjaft in ber geiftigen grei=

l)cit unb §errfd)aft über bie 335clt unb bie Arbeit am 9feid)e

©otteö füÜcn ba£ c^riftlidtje Seben au§, rcelcfyeä im Bergletdj

mit bem tiorauägefefcten ©ünbenftanb neue ©tf)öpfung ©ottcS

ift
ft

). Sene £f)ätigfciten ftefjcn ebenfo gemife in SSedjfettoirfung

(§ 37, c), al3 bie Qkk unb S3emeggrünbc in beiben gälten bie gleidjc

übertoeltlid)e §öt)e einnehmen. $)ic äöedjfelbejte^ung jener reli=

Digitized by Google



44 III. Xf>eil. 2)o8 griftlicfte geben.

giöfen unb biefer fittlidjcn Xt)ätigfcit betoetyrt fict) barin, ba& bie

reltgtöfc Aufgabe ber §errfc^aft über bte SBelt biefelbc 2lnftrcn*

gitng beö SBtllenS erforbert, mie bte ftttticfje Aufgabe beä 9Rci=

d)c$ ©otte§, unb bafj biefe bte rcligiöfe @rt)ebung ü6er bte

SBelt einfdjliefjt. 3)ie (5int>eit biefer boppelten ScbenSbeftim*

mung bemäf)rt fidj in ber au$ beiben 9^eit)en entfpringenben

greube ober <3cligfeit b). 2)iefe ift ba§ (5$efür)I ber religiös*

fittlidjcn $8ottfomment)eit c
). ©ofern nun bte ©eligfeit im ct)rift*

lidjcn Leben in 3(u3fidjt genommen nrirb, fo ift baburd) bie $lu£*

füt)r6arfcit ber SBollfommenfycit ^ugeftanben, meld)e in jenen beiben

53ejie^ungen be§ ©trebenö nad) bem ^Rcict)c ®otte& unb feiner

®credjtigfeit unb ber Ausübung ber greir)eit über bie SBelt als

Aufgabe gefteiit tft.

a) 1 $err. 1, 3. 22. 23; gaf. 1, 18; ©al. 6, 15; (Spfj. 2, 10;

Röm. 6, 4. 6; 12, 2; ftol. 3, 9—11 ;
(Spfj. 4, 22—24. $>er übliche

2lu§brutf ber SBiebergeburt für ben ibeellen Anfang be§ djriftlitf)en

SebenS entfprid^t feinem ber in biefen ©teilen gebrausten 2lu3brütfe.

Wan fyat fidj 511 Ijüten, biefen ©ruub be§ eigenen djriftlidjen Sebent

btrect erfaljruugSntäfjig unb in beftimmter 3eit feftfteffen gu tooßen.

©acr)(tc^ fällt bie SSiebergeburt ober ^eujeugung buref) ©ort ober

bie $tufnaf)mc in ba§ SScrljälrnifj ber ©otteäfinbfdjaft mit ber $tt$U

fertigung (§ 37) jufammen, ebenfo mit ber Sßcrleifjung beä ^eiligen

©cifteS. S)iefe3 aße§ aber ift mieber baffelbe mit ber Slufna^me

in bie ©emeinbe. ftür benjenigen oifo, toeldjer gur ©elbftftanbig-

feit feines dr)riftlid)eu Sebent burefj bie unmegbaren @rjie§ung§=

toirfungen ber d)riftlid)en ©emeinbe gelangt, ift e$ gan^ unmöglia)

aber auaj überflüfftg, einen Anfang jenes @rfotge§ ju btobafyai.

SBa0 (gin^elne bafür anfeljen, ift im beften %aU nur aU eine

©tufe in iljrer djriftlidjen (Sntnndflung jujugefte^eu.

b) ffiöm. 5, 1-4; 8, 31-39; 14, 17. 18; gal 1, 2-4. 9.

25; 1 «petr. 1, 3—9; $$iL 4, 4.

c) Saf. 1, 4; 3, 2; 1 S?or. 2, 6; 3, 15; ftot 1, 28;

4, 12; mm. 12, 2; §ebr. 5, 14; 6, 1; 1 3oI). 4, 18; TOt. 5, 48.

§ 48.

WttcrbingS bleibt bie 91eir)c ber pfftdjtmägigen Jpanblungen,

in benen man fidj bte fittlict)c Lebensaufgabe OorfteHen fann,

immer unüollftänbig, weit man ttjeilä eine folcfje 9^eir)e in$ (Snb-

lofe fortgefe^t, tfjetlS it)re einzelnen $f)eile immer btdjter an
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§ 48. 49. Heiligung unb SoUfommenijeit. 45

einanber gebrängt benfen fann. SBirflid) ift audj ntd^t crft

bie DSürffidjt auf bie tl)atfäd)lid)e gortnrirfung ber <3ünbe*),

fonbem fcfyon btefe äufjerlidje unb quantitative Äuffaffung ber

djrtftlidjcn Lebensaufgabe ber ®runb ber f)erfömmlid)en 93c^aup=

tnng, bafj bie Unöollftänbtgfeit ber guten Söerfc unüermeiblid)

fei, unb bie 2ftöglid)feit djriftlidjer Sßollfommenfyeit beSfwlb in

jebem «Sinne toegfalle. Snbeffen mu^ ungcad)tct jener unner=

meiblidjen UnboUftänbigfeit beS mcnfdjltdjen §>anbelnS bie S3e=

ftimmung jur pet Jönlicrjcn . $Botlfommenf)eit aufredet erhalten roer^

ben, inbem biefelbe fid) nad) ber qualitativen Beurteilung beS

religiös 'fittlidjen ScbenS als eines ©anjen in feiner 91rt richtet.

9cun bebeutet ber Segriff beS (^anjen, ba§ bie einzelnen Xüjeile

eineö (organifc^en) SßefenS burd) einen allgemeinen 3n>cd in

einer befonberen 21rt gegliebert finb. 3>em entfpridjt eS, bafj

bie djriftlidje 2Mfommenf)eit in ber ©rjeugung beS fitttidjen £e*

6enStoerfeS b ) unb in ber &uSbilbung beS fittlidjen unb religiöfen

SljarafterS beftetyt
c
). SDarin ift eingcfdjloffen, bafj man fein

Jpanbeln auf ben (Snbjroed beS SieicfjeS (Rottes in einem befon-

bern fittlidjen Berufe d
) ausübt, unb bafc man feine ®otteSfinb*

fdEjaft unb Jperrfdjaft über bie SBelt in ben befonberen SebenS-

bebingungen bemäljrt, in meiere man fjineingeftellt mirb.

a) 1 3o§. 1, 8.

b) Sßidjt bie guten 2Berfe, fonbern baS in fidj gefdjloffene ein*

fjeitlidjc SebenStuer! ift bie Aufgabe, toeldje in ben §auptfdjriften

ber Slpoftel geftettt toirb (Sa!. 1, 4; 1 $etr. 1, 17; §cbr. 6,10;

1 Xl)eff. 5, 13; ©al. 6, 4; 1 #or. 3, 13—15). $ie guten SBerfe

fommen nur als bie @rfd)eiuung beS einheitlichen SebcnSjuftanbcS

in S3etrad)t (3af. 3, 13; 2 ßor. 9, 8; toi. 1, 10).

c) m gafobuS unter bem Xitel ooyiu (1,5; 3, 17) bei *ßau=

luS unb fonft unter bem Xitel uyiaofiog (1 Xl)eff. 4, 3—7; 1 ®or.

1, 30; fflöm. 6, 19. 22; £ebr. 12, 14; 1 $olj. 3, 3).

d) $iefe$ tritt bei SßauluS beutlidj Ijeröor, inbem er auf feine

Seiftungen im ©erufe bie ©rroartung feiner §eilSoottenbung be*

grünbet (1 Xljeff. 2, 19; Sßljrt. 2
>
16 ; 2 $tm- 4, 8; 1 #or.

3, 5-9). »gl. § 57.

§ 49.

X)ie Bcfämpfung unb Untcrbrücfung ber fclbftfüdjtigen Xricbc

unb ®eroof)nl)eiten ift in ber Heiligung ober ber djriftlidjen (Sl)a=
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46 III. tljeil. $aS d)rifttia> ßeben.

rafterbilbung mit cingcfchloffen*). £)ic Aufgabe berfelben befielt

nic^t in ber Ausrottung irgenb eine« triebe« ober Effecte«, fom

bem in ihrer SBerebelung unb Reinigung burdj baö (Gegengewicht

ber fittlichen ©runbfäfce (§ 72). Sene Aufgabe fann nnb foll

auch nicht burdj befonbere Aufmerffamfeit unb befonbere aSfetifchc

Ucbungen bor bem Beginne be£ ©uttjanbehtS unb bor bem (Er-

werbe ber pofitiben ^ugenben gelöft werben. 5ßerfet)(t ift femer

baö gleichartige Unternehmen beä 9ttönd)thum3, gemiffen SBer*

fudjungen jur ©ünbe burd) Slbfonberung bon ben funbamentalen

Drbnungen ber menfd)lichen ©cfellfchaft ausweichen. 3)emt bie

böfen Neigungen unb (Gewohnheiten werben nur burct) bie @nt*

Wtdlung ber entgegengefefcten guten unwirffam gemacht; bie %\x-

genben aber werben nur in ber 9iüdwirfung be$ pflidjtmä&igen

ober gerechten §anbeln§ auf ben SBiHen felbft httborgebrad)t b
).

deshalb ift bie «^riftlic^e Aufgabe ber SBoIlfornmentjeit mit bem

Bemufjtfein ber habituellen (Sünbhaftigfeit in ber Hnweifung au&

geglichen, man folle nach bem gemeinfchaftlid>en guten Snb^mecf

unter ber SSorftellung ftreben, ba§ man alä ®lieb ber c^rtftlid^en

(Gemeinbe für bie ©ünbe überhaupt nicht mehr borr)anben ift
c
).

2)iefeS ift auch oer abfid)tliche ©inn jeber rechtfdjaffenen unb

Wirffamen 9feue, ju welcher man im gortfctjritt ber Heiligung

nur um fo bereitwilliger ift, al£ man gegen bie 9tocr)wirfung ber

<3ünbe in ficr) felbft empfinblicher wirb d
). «Solche 9leue erreicht

man aber nicht, wenn man bie Qrmpfinbung ober Beobachtung

ber eigenen befonberen ©ünbe burct) bie unfichere Abfpiegelung

berfelben in bie unermeßliche allgemeine ©ünbc trübt. 3n ber

ftcten Bereitfdjaft jur ächten $eue wirb bie bon 3efu3 borge*

fchriebene ©inneöänberung junt (Gepräge be$ ganzen Sebent e
).

a) 3af. 4, 8—10; 1 «ßetr. 2, 11. 12; 9töm.8, 13; 13, 12-14;
ftoL 3, 5—10.

b) $ie Uebung ber ©eredjtigfett bient jur Heiligung (fööm.

6. 19. 22; bgt. §ebr. 12, 14); b. h- pm @rwerbe beä ©ort gc*

mögen SfjarafterS.

c) 9iöm. 6, 11. $amtt ift analog, bag bie SSottfommenen aud)

nia)t mehr an bie jurürfgelegten ©treden ihrer Saufbahn bcnfen,

fonbern nur an bie beoorftehenben (tytyl 3, 12—15).

d) 1 Sofj. 1, 8.

e) 2Rc. 1, 15; 2 ®or. 7, 9. 10. — ßuther'8 erfteXhepä bom

31. Der. 1517: „$a unfer Mittler unb #err 3efu* <£ljriftu§
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§ 50. Mfommenfjeit. 47

ftmdjt: tfjuet 33uße, to\U er, bafc ba§ gange Seben feiner ®täu=

bigen eine ftete unb unaufhörliche SSuge fein folf".

§ 50.

£>ie ehriftlichc SBollfommenheit, roetd^e bem perfönUdjen $8or-

btlbe SJjrifti felbft entspricht
a
),

gliebert fid) in bie reltgiöfen gunc=

tionen ber ©otteöttnbfchaft unb §errfdjaft über bie SSelt, nämlich

ben ©tauben an bie üäterticfje SSorfe^ung ®otteö, bie 3)emutl),

bie ©ebulb, ba£ QJebet, — unb in bie fittltchen Functionen beä

pflichtmäfiigen §anbelu3 im befonberen Söeruf, unb ber fittltd^en

Xugenbbilbung b
). Sn biefem 3ufammenhang be£ geiftigen £eben3

gewinnt bie einzelne Sßerfon ben Söerth einei? ©anjen, welcher

bem 3ßertf)e ber ganzen 3öelt als ber Drbnung be§ geteilten unb

natürlich bebingten ®afetn£ überlegen ift °). 2)arin ift auch bie

©eibftänbigfeit gegen jebe fcarticulare Sluctorität eingcfchloffcn
d
).

£)iefer (Srfolg ber djrtftlichen Religion bezeichnet ba$ 3tel beS in

allen Religionen mirffamen XrtebeS (§ 8), burch bie Aneignung

be§ göttlichen Sebent, bejiehungömeife ber offenbaren göttlichen

Qwcdt ben Sßertl) unfereS geiftigen £eben§ innerhalb ber be*

fchränfenben Verflechtung beffelben mit ber üftatur ober ber Söclt

ficher ju ftellen.

a) 3)a§ S3orbilb ©hrifti wirb freilich im Üfteuen Xefiament immer

nur in einzelnen ^Beziehungen geltenb gemacht, in benen ber ßiebe

(@ph- 5, 2), beS (SJemeinfinnS (1 ®ox. 10, 33; 11, lj 2,

2—5), ber @ebutb im Setben (l Sßetr. 2, 21).

b) Conf. Aug. II, 6 : Perfectio christiana est 1 . serio timere

deum, et rursus coneipere magnam fidem et confidere propter

Christum, quod habeamus deum placatum, 2. petere a deo, 3.

et certo exspectare auxilium in omnibus rebus gerendis iuxta

voeationem, 4. interim foris diligenter facere bona opera et ser-

vire vocationi. In his rebus est vera perfectio et verus cultus

dei, non est in coelibatu aut mendicitate aut veste sordida

(©egenfafc gegen bie fatholtfdje SSorftellung üon ber nur im SJcönch?

thum ju erreichenben djrifttidjen SSollfommenheit). S)iefer ^Begriff

ber chriftltchen Sßollfommenhett entfprtdt)t gegenfäjjliä) bem ^Begriff

bon ber ©ünbe in Conf. Aug. I. 2 (§ 27, c).

c) Sföc. 8, 35—37: „2Ber fein ßeben üerliert roegen ^hriftuS unb

megen beä (StoangeliumS, rettet e§. $5enn toa§ nüfct e§ bem SJcenfchen,

falls er bie ganje SBelt gewinnt unb feinet Sebent öerluftig geht.
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48 III. Xfcil. 2>aS ctyrifttty ßcben.

$enn meld&en (grfafc für baä Seben giebt e&?" $ie ©dfjäfcung beS

SebenS alSeineS unbergteichlichenGmteS, metcheS alfo aud) bemSBertlje

bcr ganjen 2BeIt für un§ überlegen ift, ift in biefer töebe ^rifti

als allgemeine Ueberjeugmtg borauSgefefct. Sugleid^ aber ift bor*

auägefefct, bafj jeber in bem iljm beborftefjenben SScrtuft feines ßebenS

bie ©eringfügtgfeit bcffelben gegen bie geroöfjnlidje Drbnung ber

SBelt erprobt, atfo bie jener Ueberjeugung entgegengefefcte Söaljr»

Ijeit. ©id^ert man fidj aber burä) ben Stnfdjlufj an &In*iftu5 fein

Seben, audj inbem man e$ naa) ber Drbnung ber 2öelt bertiert,

fo ift nnter jener befonbcrn ©cbingung bie 9licf)tigfeit bc§ bon

jebem SRenfdjen erhobenen SfafuruchS auf überroeltlidjen SBertlj

beftatigt, unb bie entgegengefefcte Erfahrung ungittig gemalt,

d) 1 ßor. 3, 21. 22.

§ 51.

2>er ©taube an bic bäterlidje SBorfehung Rottes ift bie

djriftlidje 2Beltanfchauung in bedür^ter ©eftalt »). Sn U)m be-

urteilen mir unfere momentane Sage jur SSelt gemäj$ unferer

Grrfenntnijj ber Siebe ©otteö unb ber au« itjr abgeleiteten Sßerth*

ftellung iebeS ftinbcS (Rottes über ber bon ©Ott nach feinem

^nbjroecf, b. f). ju unferem §eile geleiteten Sßelt; obgleich mir

rocber bie 3ufunft crfennen, noch bie Vergangenheit fieser burd)=

flauen b
). JpierauS entfpringt biejenige 9lrt bon ßuberfidjt,

welche in allen ihren 9lbftufungen ebenfo meit bon ber aufreiben-

ben (Sorge entfernt ift, bic aus unferer Stellung gur Uebermacht

ber Sftatur l)erborge^en bürfte, toic bon ber ftumpfen ©leichgüttg-

feit, ober breiften ©orglofigfeit, unb bon ber ftoifdjen Unerfd^üttcr-

tichfeit, roeil biefeS alles fein SluSbrucf ber ftetigeu geiftigen grei-

tjeit fein mürbe. SnSbefonbere bietet ber SßorfehungSglaube ben

9fta6ftab bafür bar, baft man ben erften ©inbrutf ber Ucbcl

als greiheitShemmungen ober als göttliche ©trafen in ihre 2>eu*

tung als ©üter, baS ift als Er^iehungS* unb ^rüfungSmittel

umfe£t c
). Sn biefer Beurteilung ber Uebel bemäl)rt ber $Bor=

fehungSgläubige feine ^errfdjaft über bie SSelt ebenfo nrie feine

(Srlöfung bon ber ©chulb unb ber 2ttact)t ber <Sünbe unb feine

SBerföfynung mit ©Ott. Mein nid)t minber beutltch beleuchtet ber

SBorfefjungSglaube bie Erfahrungen bon 2öof)lfctn ober ©lücf als

©aben ©otteS, meldte unfere $)anfbarfeit gegen ihn unb bic

Reinigung ober 2ftäfjigung unfereS ©elbftgefühlS erforbern
d
).
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§ 51. SBorfeljungSglaube. 49

a) Conf. Aug. I, 20: Qui seit se per Christum habere pro-

prium deum, seit se ei curae esse. S)ie ^Rechtfertigung burd)

ben ©tauben an ß^riftuS §at jum 3toecfe unb jur Erprobung

bie (Efjrfurdjt unb ba§ Vertrauen auf ©otte§ $>itfe in allen Sßötfyen.

»gl. Apol. Conf. Aug. II. 8. 18. 34. 35. 45. S)iefe SBedjfet*

bejte^ung jttnfdjen bem fpcctcUcn S3orfeljung§glauben unb ber

©emijjljeii ber SBerföIjnung mit ©ott ttrirb nid>t babutch cnttt)ertt)et,

bafc aud) ©eneca (de Providentia 2) auSfpridjt: Vir fortis est

omnihus externis potentior, nec hoc dico: non sentit illa, sed

vincit. — Omnia adversa exercitationes putat. — Patrium deus

habet adversus bonos viros animum. ßunftc^ft ljaben biefe@äjje

nid&t bie SBebeurung, bag ber 93orfeljung§g(aube ein Saturn ber

fogenannten natürlichen ober 93ernunftreligitm fei, toefdje allen

SWenfchen eigen märe. $enn cS ift bie befonbere ©rfenntnife be§

ftoifdjen ^ilofop^en, iueldje nidt)t für ba§ $>eibentt)um im ganjen

eintritt, ba biefe natürliche Religion jenen ©ebanfen roeber

in ihrer poltytheiftifchen ©eftalt erreichen fann, noch in ber tragifdjen

SMdjtung unb im ©efammtbertaufe ber Sßfjtfofopljie erreicht. 9lber

jene ©äfce ©eneca'S ftnb ben gleic^Iautenben cijriftttchen ©öfcen

auch feineärocgS gleichartig, roeil fie mit ber ganjen $ärte bc§

ftoifcljen ©elbft» unb ®raftgefüht§ in SSerbinbung fte^en: Digni

visi sumus deo, in quibus experiretur, quantum natura humana

pos8et pati. — Praebendi fortunae sumus, ut contra ipsam

ab ipsa duremur; paulatim nos sibi pares faciat (cap. 4); —
unb beäljalb mit pofttib irretigiöfen «uSfprüchen berflochten ftnb:

Ego non miror, si aliquando impetum capiant dii spectandi mag-

nos viros colluctantes cum aliqua calamitate. — Non video,

quid habeat in terris Iupiter pulchrius, quam ut spectet Cato-

nem, iam partibus non semel fractis, stantem nihilo minus inter

ruinas publicas rectum. — Ferte fortiter, hoc est, quo deum an-

tecedatis. Ille extra patientiam malorum est, vos supra patien-

tiam (cap. 2. 6). 3n^^ cfonocre ftinimt jum ^rifttic^cn 9Sor=

fehungSglauben nichts meniger atä bic SSemunberung, roetdfje @cneca

bem ©clbftmorb be§ (£ato nicht nur für feine ^erfon roibmet,

fonbern aud) feinen ©öttern gumuthet: Non fuit diis immortali-

bus satis, spectare Catonem semel: retenta ac revocata virtus

est, ut in difficiliori parte se ostenderet. Non enim tarn magno

animo mors initur, quam repetitnr. Quidni libenter spectarent

alumnum suum, tarn claro ac memorabili exitu evadentem

4
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50 m. Wl 2>aSW Seben.

(1. c. 2)? SRadj chriftlidjem SRafftabe ift ber ©elbftmorb nur

auS ber 33erjn)eiflung an (Sottet SBorfeljung oerftänblid).

b) Wim. 11, 33—36. 9SgI. § 18, h.

c) S)iefe (Erfenntntfj bricht gelegentlich fä)on im Sitten Xeftament

buraj (3er. 30, 11; ©ör. 3, 11. 12; *ßf. 118, 18). Snnerfjalb

beS (ShnftentfmmS folgt fie au§ ber notljtoenbigen Deutung ber

SeibenSlage ©^rifti beS ©erea)ten (3)tc. 8, 34. 35; 3al. 1, 2. 3;

1 $etr. 1, 6. 7; #ebr. 12,4—11; 3Wm. 5, 3. 4; 8, 28).

d) 1 Xfjeff. 5, 16—18. $>ie $anfbarfeit gegen ©ort ij* über«

Ijaupt ba$ 2Jcotio ber ftreube, toeldje als bie burdjgeljenbe ©rtrn*

mung im ($riftltd&en Seben erwartet Wirb. S3gt. noch fööm. 14,

17; 15, 13; 4, 4.

§ 52.

S)ie $emuth ift bie ®efühlSftimmung, toelc^e aus ber <£r*

fenntnifc ber oäterlichen Leitung burd) ®ott entforingt, unb ent*

Weber fie begleitet ober als ftetige 93ereitfc^aft ber 3uftimmung

ju allen gügungen ®otteS bie bewu&te Ausübung beS $Bor*

feljungSglaubenS crfefct. 9ÜS bie eigentlich religiöfe Xugenb ift

fie Wieberum biejenige ßxaft beS <5elbftgefüf)iS, toeld^e baS Urteil

bal)in leitet, bafc übele wie angenehme Erfahrungen als gügungen

(Rottes §u betrachten finb, unb uns Weber nieberbrüden noch 5ur

Ueberhebung ueranlaffen bürfen*). 3Me $)emuth beS Sänften ort*

fpringt nicht auS bcm fortbauernben Sewujjtfein feiner ©ünbe, ift

aber auch nic^t bagegen gleichfliltig. Vielmehr fehltest fie mit

SRücfftcht barauf ein lebhafteres ©efühl ber ©nabe ©orteS unb

bemgemäfj bie (Scheu in fich, unfere wenn auch noch f° tooh^ 9es

meinten retigiöfen unb fittlichen Ueberjeugungen unbebütgt als bie

(Sache ®otte§ anjufehen unb ju Verfechten. $)ie Stemuth ift baS

©eheimnig beS religiöfen 9Renföen bor fich fetbft
b

), unb ift um
fo weniger ein ©egenftanb ber Beobachtung unb eTfdjityfenbcn

Beurteilung burd) Rubere, als fie in feiner fittlichen ©igenfehaft

ober §anbIungSweife bireet aufgeht
45

). %m Wenigften aber finbet

fie ihre nothtoenbtge Ghrfcheinung in ceremonialgefefcltchen aSfe*

tifchen §anblungen, obgleich oon jeher gemäfc ber bualiftifchen

Sßeltanfchauung bie Unterfchäfcung ber natürlichen Bebingungen

beS menfehlichen fiebenS als eine befonberS beutliche Sßrobe ber

£)emutt) 9e9ett unternommen Worben ift
d
).

a) «Im beutlichften ift bie fcemuth in ber wgurcht©otte8" auS*
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§ 52. ®emutt). § 53. Öfcbulb. 51

gebrücft (1 $etr. 1,17; 3, 2; $${(. 2, 12; 9töm.ll,20; 2 flor.

5, 11 ; 7, 1), roeldje ber Anfang bcr Söei^eit (©pr. 9, 10) b.

ber ®ott gemäßen ©ercdjtigfeit ift.

b) „Die $emutf) ift rote ba§ Stuge, ba§ fte$t 2We§, nur fidj

felbft nidjt; bie reefite ®emutfj roeifj nidjt, baß fie ba ift" (®cri*

Oer), £ieburdj roirb bie ©renje gebogen gegen ben reflectirten Sugenb*

ftoI$ be§ ©toici§mu§ unb ben reflectirten religiösen $>ocfimutij in allen

Birten tion $fwrifäi£mu§. S5a§ gefunbe ©efürjlMeben al§ $lu§brucf

ber fietigen Uebereinftimmung mit ftcr) fetbft (bejieljungSroeife mit ber

2Bett nnb mit ©ort) tierläuft unter ber ^Begleitung unbeutttdjer 93or=

fteflungen. S5te ©rfc^einungen tion bemustern unb baburdj gefteigertem

ßuftgefüfjtfönnen immer nur fetten fein, unbftnb infofern tion jroeifef*

Ijaftem SBerttje, afö if)r 5luffjören mit Untuft empfunben $u roerben

pflegt. £ienadjj ftnb bie beabfidjttgten ^äße tion bewußtem religiöfem

Suftgefür)! unb bie allgemeine retigiöfe ©enußfudjt ju beurteilen.

c) $>ie ©emutf) roirb jroar regelmäßig bie 33efct)eibenfjeit gegen

bie SRenfdjen nac§ ftc§ sie5en (^eibe 53ebeutungen treffen in ransivog

Sufammen <ß!nt. 2, 8; 2Wt. 23, 12; ®oL 3, 12; <£p$. 4, 2;

2,3; 1 *ßetr. 5, 5), aber audfj gelegentlich ben #om unb ben ©ifer

gegen ba§ ©c§tect)te (2Rc. 3, 5).

d) (Sin fold&er gatt roirb aß gefällte SemuQ beurteilt Sot.

3, 20—23. $ie ceremonialgefefclidje 93eroäf>rung ber $>emutlj, al§

ber befonbern 3lngef)örigfeit ju ©ort beurteilt 3e f11^ an oen

$f)arifäern alz §eudjctei (2Kt. 23; vnoxgiTTjg = ©djaufpieler).

S)er (Sifer, foldje ober är)nttcr)e cercmoniatgefefctidje formen ber

$)emutfj Stnberen aufjubräugen ober mit ©eroatt burd^ufeken, ift

ber ganatiämuS.

§ 53.

$)ie (SJebutb gegen bic fjemmenben (Stnttrirfungen au£ ber

2Selt a
), roeterje auä bem Urtl)eit be3 $8orfcf)ung3gfaubcn3 burclj

baS ®efüfjl ber bemütfyigen Ergebung in ®otte3 tiäterltcfje Settung

f)err>orger)t, nimmt tierfcrjulbete Hebet als ©trafen ®otte£ unb ^
gleich als (5rjier)ung§mittet, untierfcrjulbete Hebel als Prüfungen

ober äugleic^ oielleicrjt als bie (5f)re be3 2Jcartörtum auf. Die

©ebulb ift im ®runbe immer ein SßiHenäentfdjluß; allein berfetbc

fann bie gorm ber ®efüt)l3fttmmung annehmen, unb ficr) fo mit

ber Demutt) eng jufammenfcrjließen, roenn ber urtyrünglidje

fcrjlufe bc§ 2öitlcn$ §u ber ©egenroirfung gegen bie gleichartige
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52 III. £Jjeü. 2)a8 d)riftlicf)c Scbctt.

gortbauer beftimmter tDcItttd^er Hemmungen ausreicht. 2)a nun

aber in ber djriftüchen 2Beltanjcf)auung ber SBertljunterfc^ieb be§

llcbcfä unb bc3 Sßohtfeinä relatiö ift, fo ^at bie ®ebulb als re-

ligiöfe Xugenb ihren ©Kielraum nicht blo$ an ben (Erfahrungen,

meldte perft als birecte Hemmungen erfd)einen, fonbern beroäfjrt

fidj in ihrer Serbinbung mit ber $)emuth auch at£ SJMfjigung be3

©elbftgefüf)lö im 3ufatnmen ^)
an9e oer (Erfahrungen be§ 9Sot)t=

feinä, meiere ben 93?enfcl)en bermöhnen unb fo in bie Slbhängtgfeit

bon ber 2öelt berfefcen fönnen.

a) Sof. 1, 3; 5, 10. 11 ; 2 .Gor. 6, 4; 9Wm. 5, 3; 12, 12. —
Calvini Inst. ehr. rel. III. 8, 8. Neque ea requiritur a nobis

hilaritas, quae omnem acerbitatis dolorisque sensum tollat;

alioqui nulla in ernce esset sanetorum patientia, nisi et dolore

torqnerentur et angerentur molestia.

§ 54.

2)a§ ®ebct als 2)anffagung nrie als Sitte ift bie befou&te

unb abfichtlicfje StuSübung be£ ©laubenS an ®otte§ Sorfehung a
)

unb ber $>emutf). 9113 ©an! ift eS gußletct) bie Semährung ber

®ebulb unb als Sitte ba§ Settel, bie ®ebulb
(̂
u ermerben ober

§u beftärfen. 3n biefen Seaiehungen ift baS ®ebet bie $robe,

meldte ber (Einjelne bor ®ott roic für fid) Don feinem Serföl)'

nungSftanbc ablegt unb burdj meiere er fidt) in bemfelben befeftigt.

911« gemeinfame Seiftung ber ©emeinbe trägt e§ noch onbere

9tterfmate an fidj (§ 79).

a) Petras Martyr Vermilius: Hoc est ingeninm filiomm dei,

nt quam freqnentissime orationibus vacent: nam illud est dei

providentiam agnoscere.

§ 55.

$)ie (Erhörung ber au$ ber iRott) be$ Sebent an ®ott gc*

richteten Sitten um einjelne Hilter, meldte in fdjranfenlofcr Sßeifc

^ugefichert ju fein fct)eint
a
), erfährt bod) bie Segrenjung burch

bie Sorbehatte, bafj bie Sitte mit ber Sorfetmng ®otte3 über

und jufammentreffen müffe
b
), unb ba& man in ber (Erfüllung ber

göttlichen (Gebote begriffen fei
c
). (Enblicf) ttrirb ber SBertf) ber

an (Mott -\u richtenben Sitten bon ber *ßrobe burch ihre birecte

unb lücfcnlofc (Erfüllung in ber 9(rt unabhängig gemacht, baß

roenn mir roiffen, bajj ©ott und erhört, mir zugleich roiffen, bag

mir bie ®üter befifcen, bie mir erbeten hoben 0
).
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§ 54. 55. ©cbct. § 56. ©iicbcrung bcä 9?ctd)c3 Qtotteft. § 57. «cruf. 53

a) mt 7, 7-11.

b) 2Kc. 14, 36; 1 3ol). 5, 14.

c) 1 3o^. 3, 21. 22.

d) 1 3o$. 5, 15. $a§ Reifet: bic ©etüi^ett ber gürforgc

©otteS im ©onjen läfet ft$ nidjt babura) ftören, bafj biele Sitten

um einzelne ®üter nidjt birect erhört merben, entfdjäbigt öielmeljr

bafür, bafj bie (Störung geroiffer Sitten im roörtlidfjen Sinne

nidjjt eintrifft.

§ 56.

$ic fittltdje Aufgabe beS 9ieidjc3 ©otteö (§ 47) roirb nur

bann aU bic allgcmeinfte Aufgabe in ber cfjriftlidjcn ®emeinbc

gclöft, tuenn baS §anbeln aus ber Siebe gegen ben Üftädjften ber

lefcte SBcmeggrunb beä §anbelnS ift, meldjeä man in ben natürlich

bebingten fittlidjen ©cmeinfdjaftcn engem Umfanget ((Stye, Familie,

bürgerliche ®efellfd)aft, nationaler &taat) naä) ben auf jeber

(Stufe berfelben geltenben befonberen ©runbfäfcen ausübt. 2)enn

ba§ Allgemeine roirb immer nur innerhalb ber befonberen Arten

oerroirfTidjt. 3m umgefefjrten gafle, roenn man bic cf)riftlid)e Auf*

gäbe aufjerfyalb ber natürlichen Orbnungen beä Sebent erfüllen

rooHte, mürbe man baSjenige, roaS allgemein gütig fein foll, ju

einer falfdjen SBefonberljeit, ju etroaä Abfonberlidjem ausprägen*),

a) $)ie[er §ef)Ier roirb in ber fattyolifdjen Anficht begangen, bafj

ba3 2Röndfjtljum bie eigentliche $ugenb be8 (Sänften ober ba3

Sbeal be£ überroeltlidjcn engelgleidjen ßebenS öerroirflidje, gcrabc

inbem e§ au§ ben natürlichen Drbnungen ber ©ittlidjfeit auS-

fd^eibet. Aber ber SSeqia^t auf bie Otomilie, ba§ ^Sriüateigent^um unb

bie oötlige ©clbftänbigfeit unb @^re (im©eljorfam gegen bie Oberen)

geroährleiften an fidj feine oofittoere unb reichere ©ntfalrung ber

ftttlichen ©efinnung, fonbern bebrohen biefelbe. $enn jene ®ütcr

finb gerabe^u roefentliche ©ebingungen ber ftttlichen ©efunbljeit unb

©^arafterbilbung. Stern geiler beä fatholifchen ©öftemS nähert fid)

auf biefem $unft ber metiftifdje ©efdjmacf.

8 57.

3)aä §anbcln in ben engeren unb natürlich bebingten ©c-

meinfehaften wirb baburdj bem allgemeinften (Sno^roecf beä 9ieid)c3

®otte3 untergeorbnet unb birect auf bcnfelben belogen, roenn bic

in jenen (gebieten Sebem obliegenbe regelmäßige ArbeitSthättgfctt
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54 IH 2$eiL $aa cf>rifilidjc ßcbcn.

in ber gorm beS fittlicfjen SerufcS (§ 50, b) jutn gemeinen SRufcen

ausgeübt iutrb a
). £)ie gemeinnüfcige 5lbficf)t, in meldjer jebe bürger*

ltdje ^Berufsarbeit $u unternehmen ift, fd^üefet baS eigene Sntereffc

an bem Erfolge berfelben ober bem (Srmerbe oon (Stgenttjum nidjt

auS; baSfelbc aber ttrirb &u einem Öemeggrunbe ber <öelbftfud)t,

hxnn es nid)t in btefet ftttlidjcn SCuffaffuttg beS SBerufeS mit ben

gemeinfamen ßtoeefen ausgeglichen nrirb. demgemäß ift bie £reue

im SBeruf äugleid) Erfüllung beS SBorbilbeS Gt)rifti
b
). $>urd) jene

©djätjung ber fittticfjen ^Berufe als ©lieber beS SReidjeS (Rottes

merben ferner bie SBerfudjungen jur ©elbftfudjt überrounben, roeldjc

an fid) an ber 23efonbert)eit jener SebenSgebicte haften
c
), unb nrirb

bie fatf)olifchc Einnahme nribcrlegt, baß man nur in ber 9lbgefdjie=

benl)cit bon ben meltltcfjen SöerufSartcn gciftlidj lebe d).

a) 1 ®or. 7, 20—24. SBenn hier fogar ber ©flabenftanb unter

ben ©efichtSpunft beS fittltchen ^Berufes geftettt unb fo moralifcfj er-

träglich gemacht toirb (1 $etr. 2, 18. 19), fo gilt biefeS auch ö°«

allen Birten freier «trbeitSt^ärigfcit. Uebec bie «tröeit 1 Xheff. 4, 11

;

2 Sljeff. 3, 10-12; über ben ©emetnfinn ^il 2, 2—4; fööm. 12,

3—5. — 2)te Sumutfmng ©hrifti SKc. 10, 21 bezeichnet bie 93e*

bingung, unter metcher bamalS ber 3üngcrberuf auszuüben mar,

nicht aber bie für alle Seiten gittige Sorfdjrift beS SRönchthumS.

b) Apol. Conf. Aug. xm. 48—50. Ueber bie Siebe (Shrifti

an ben reichen Jüngling (3Kt. 19, 21): Perfectio est in hoc,

quod addit Christus: sequere me. Exemplum obedientiae in

vocatione propositum est . . . Vocationes sunt personales, sed

exemplum obedientiae est generale. Perfectio erat futura illi

juveni, si huic vocationi credidisset et obedivisset; ita perfectio

nobis est, obedire unumquemque vera fide suae vocationi.

c) S)te fittlichen ©üter ber gamilie, beS SBerufSftanbeS, beS

SßatriotiSmuS fönnen oerfehrt toerben in bornirten gamilienfinn,

in ©tanbe^hochmulh, in Sßationateitelfett.

d) ßuther, an ben Stbet beutfeher Nation : ,,©letch»ie bie, fo man

jefct geiftlich nennt, üon ben anberen (S^riftett nicht weiter gefchieben

finb, benn oafj fte baS SBort ©otteS unb baS ©acrament follen hau*

beln, — baS ift ihr SBerf unb Stmt, atfo hat bie mettliche Dbrig»

feit baS ©chmert in ber #anb, bie SSöfen ju ftrafen, bie frommen

äu fduifcen. @tn ©djufter, ein ©djinibt, ein Sauer, ein jeglicher

feines ^anbroerfS &mt unb SBerf ha *> "nb finb boa) alle gleich

gemeihte ^Sriefter unb ©ifdjöfe (b. h- geiftliche $erfonen), unb ein
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§ 58. 59. (Eft frunffle. 55

jegüdjer fott mit feinem «mt ober SÖBerf bem anbem nüfclid) unb

bienftlidfj fein". De votis monasticis: Melior et perfectior est

obedientia filii, coniugis, servi, captivi, quam monachi obe-

dientia. Igitur si ab imperfecto ad perfectum eundum est, ab

obedientia monachi ad obedientiam parentum, dominorum, ma-

riti, tyrannorum, adversariorum et omnium eundum est.

§ 58.

$)te Deutung ber @f)e alö ber Bereinigung üon jruei $er=

fönen oerfd)iebenen (55efd^tcd^tö p (£iner Sßerfon (ättonogamic),

metdje in ber oitteftamentltdjen Urfunbe au^gefprodjen ift, unb

toeldje (Sr)rtftuö alä bte urfprünglidje Orbnung ©otteö anerfennt*),

äief)t nidjt nur bie Folgerungen nacf) fitf), baß 2öei6 unb Wann
in ber Qjtye gleichen SBertf) unb bafj ifyre $erbinbung für baä

irbifdfje fieben unauflööltct) ift
b
), fonbern bemäfjrt fidt> audj baran,

ba& bie aufopfernbe Slraft ber ÜKädjftenliebe in biefem SBerfjält*

ntß tljre gefteigertfte unb Befeügenbfte $robe machen fcmn unb

foH°). SSenn bennocf) bem üftanne bte Siebe unb bem SSeibe ber

®ef)orfam sugemut^et ttrirb
d
), fo richtet fidf) biefe SBorfdjrift nadj

bem Unterfdjiebe ber geiftigen 3lrt beiber ®efct)led)ter, meldte baö

Sßeib ba^u fütjrt, bem Spanne alö bem Vertreter ber beiberfeitigen

©emeinfdjaft ftdj unterjuorbnen.

a) 9Wc 10, 6—8; 1 SRof. 2, 24. Apol. Conf. Aug. XI.

11— 13: Coniunctio maris et feminae est iuris naturalis. Porro

ius naturale est ius vere divinum, quia est ordinatio divinitus

impressa naturae. Stamm fällt audf) bie pofitioe Orbnung ber

red^tSfräftigen (Sfjefdftficfjung in ben SBeretdfj be$ (Staate!, (Efjrifk

lid&e @lje ift bie rcd&töfräftige (£f)e anrifd&en (£l)riften, biefetbe trägt

alfo nicfjt erft unter ber ©ebingung !irt§Iic§er ©nfegnung djjrift-

tid^ert ©fjarafter an fidj.

b) 3Wc. 10, 9—12; 12, 25; 1 «ßetr. 3, 7. SluSnaljmen bon

ber UnauftöälidEjfeit ber @f>e treten fcfjon frü^ auf 2Rt. 19, 9;

5, 32, 1 flor. 7, 15.

c) (£M>f- 5» 25—29.

d) «ol. 3, 18. 19; 5, 33; 1 $etr. 3, 1.

§ 59.

Snbem bie in ber ©f)e geftetgerte (Srfütlung ber 9ßäcf)ftenltebe

fid) in ber Pflege unb (£r§ief)ung ber Ätnber burdj bte keltern
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56 III. SfcU. 2)q8 (^riftlic^c «eben.

fortfefct, fo ift bie 5tngel)örigfeit ber lederen jum (5^riftentl)um

fdjon burdj iljrc 5lbftammnng öon djrifiltdjcn keltern feftgefteHt*).

<5k erfüllen auch im Bereiche ihrer Erstehung ihre d^riftlid^e

SScftimmung burch ben im OTgemeinen gestemenben ®ehorfant

gegen bte Leitern*). 5Dte Äinber eine« £>aufe« finb al« ©efchroifter

barauf angeroiefen, einerfeit« ba« Söerou&tfein gegenfeitiger 9?ed)te

ju cntroirfclit, anbererfeit« befonber« enge greunbfdjaft unter etil*

anbet au«äubilben. 3n beiben SBejiehungen bient ihr SBerhältnifj

als bte ©chule für bte nothroenbige SBet^etltgung eine« Seben an

ber öffentlichen SHecht«genteinfchaft unb an bem allgemeinen fitt=

liehen 3Serfel)r. 2)cnn bic richtige Sßirffamfeit in bem le^tcrn ift

gerabe baburd) bebingt, bafj bie ftttlidje (Sigenthüntlichfeit eine«

3cben burd) ben ©rroerb Don greunben ergänzt unb befefttgt fei.

a) 1 #or. 7, 14.

b) föot 3, 20; 6, 1—3.

§ 60.

3)a« 9?ed)t ift bie Drbnung gegenfeitiger ober gemeinfdjaft*

lieber §anblungen, meiere ftd) etttroeber auf ©inaelätwcfe (*ßriüat*

recht) ober auf fotcfye gemeinfame Qtozdc begehen (öffentliche«

[<Staat«=, kriminal*] 9^cdf»t) bie engern Umfange« al« ber ftttlidje

(Snbätuccf be« 9teid)e« ©otte« ftnb. Zubern ba« 9?ed)t«gefe& birect

nur Jpanblungen regelt, fo ftnb bie bem fechte gemäßen §anb-

lungen nicht nothroenbig unb nid)t immer ber 9Iu«brucf entfpre-

djenber ©eftnnung, unb be«halb ift ba« 9ted)t«gefe$ möglicherroeifc

oon bem 3roange 5um SRedjttyanbctn bei redjt«roibriger (Seftmtung

begleitet. 2)a aber ba« Stecht üollftanbig al« Littel ber fittlichen

Freiheit ^u ihren Qmedm unb be«halb al« ein ^ßrobuet ftttlichcr

9lrt begriffen roirb, fo fd)liefit bie richtige fittlic^c (SJefinnung auch

bie ©efinnung für ba« 9Jcd)t«gefe£ nothroenbig in ftd), unb regel-

ntäfcig roirb in ber sJRecht«gemeinfdjaft felbft auf bte ®eftnnung

für ba« Stecht bei Sebent gerechnet»).

a) galf4 ift alfo bie im SRittelalter unb noch bei Öuther gel-

tenbc Anficht, bafj man ber 9tea)t«orbttungen entbehren fönnte,

menn nicht bie ©ünbc eingetreten roare, roeil bann fteber au« Siebe

ba« fechte thun mürbe. S)iefe Anficht oerftö&t gegen bte uothtoen*

bige ©lieberung unb Slbftufung ber fittltd&en ©runbfäfce für bte

oerfchiebenen @ebtete be« Öeben«, tooburch man fid) öor SBerfdjroen*

bung ber flraft jtdjert. $er ©ebrauä) ber 3teä)t«orbmtng erleichtert
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§ 60-62. 8tc$t, Staat. 57

baS tätige Seben in bem SRafee als bie in jebem Slugenblid ju

oollätcfjcitbe Ucberlegung ber Ijödfjften benfbaren SRafeftäbe nnb

if)rer Slnroenbuug auf bie gemeinten bürgerlichen Obliegenheiten

eine unnötige Slnftrengung fein mürbe.

§ 61.

SDeSfjalb ift bie SRedjtSorbnung eines $8olfeS ober ber (Staat

^mar an fid) gleidjgiltig gegen baS (£f)riftentfyum als ($otteSOer=

cfyrung roic als SßrariS beS SKeidjeS (Rottes*); allein roeiterfjin

ttJtrb ber (Staat als Drbnung (Rottes anerfannt unb ber ($el)or-

fam gegen feine ShVdjtSgetoalt als religiöfe Sßflid)t oorgefd)rieben
b
).

2)enn bie 9ied)tSgemcinfdjaft ift als notfyroenbigeS ÜJftttel §ur

(Sicherung ber fittlidjcn $reifyeit audj bie unumgängliche Söebin*

gung bafür, ba& bie Stiften bie Aufgabe beS SReid)eS ®otteS in

allen Gebieten ber fittlidjen ©ememfdjaft löfen tonnen c
).

a) ÜJcc. 12, 17.

b) 1 $etr. 2, 13-17; Sftöm. 13, 1-7.

c) $er ftaatlofe, fei eS rebotutionäre, fei eS nomabifdje 3ufto"&

ber ©efeUfdjaft ift ein öoHftanbigeS £inberni& ber d^rifttid^en Sluf*

gäbe beS ftteidjeä ©ottcS. @d)on bie gfraeliteu mußten baS 9lo=

mabentfjum aufgeben, um il)rer Religion ju leben, bereu ©runb*

üedjei&uug ber ©emiun be§ feften SSofjnftfceS ift (1 9Hof. 12, 1—3).

§ 62.

demgemäß ift freilief) bie tfjätige Xfyeitnafnne am (Staate,

fofern fie aus bem Patriotismus unb ber allgemeinen SRedjtS*

gefinnung entfpringt, feine Xfjätigfcit, meldje birect jum SReidje

Rottes gehörte. Sebod) folgt auS § 61 nicf)t btoS bie Vertrag*

ltcf)fcit beS d)riftlicf)en SebenS mit ber tätigen $l)eilnaf)me am

«Staate, fonbern bie notf)roenbige 2öed)felbesief)ung annfdjen frei*

ben»). $emt cinerfeitS mirb ber ßf)rift fidj bie görberung ber

fiaatlidjen SRedjtSgemalt angelegen fein laffen, gerabe um ben

föaum für baS (Streben nad) bem föeicfje ®otteS $it geminnen.

SlnbcrcrfeitS toirb bie burd) baS Sntereffe beS (Staates gebotene

(Sräiefyung eines d)riftltd)en SBolfeS jur Humanität auf baS Stre*

ben nad) bem 9ietd)e (Rottes gegrüubet unb burd) bie @infid)t in

bie if)tn entfpred)enbe (Sittlidjfeit geregelt fein müffen, eine @in=

fid)t, roeld)e ber Staatsmann in einem djriftlid)en SBolfe nid)t

entbehren (ann. — 3u bem ätfa&e nun, als biefe ©efinnung
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58 III. Ztpil 2)aS cf)riftli$e Scbcn.

bie betriebenen SBölfer erfüllt, wirb fie bie Sichtung ihrer gegen*

fertigen Siebte öerftärfen. <5o lange aber bie $otttt! bie «Rechte

eines SolfeS ober Staates gegen Sefcinbung burd) anbere %vl

wahren hat, U)irb man freiließ jn biefem 3^ecf niemals junt ®e*

brause oerbrcchcrifcher Littel berechtigt fein, ift jebodj auch nicht

an bie Regeln gebunben, welche für ba£ rechtliche nnb fittlic^e

§anbeln beä einzelnen ©Triften im Serhältnifj ju feinem Staate

unb im SBerfctjr mit ben anberen Sftenfdjen gelten.

a) Conf. Augustana L 1 6. 35ie (£tnfa)ränfung bc§ pflichtmäfcigen

(Sehorfamä gegen ben Staat: Necessario debent Christiani obe-

dire magistratibus suis et legibus, nisi cum iubent peccare;

tunc enim magis debent obedire quam hominibus (act. 5, 29) —
ift auf eine feljr entfernte 2Rögtid)feit beregnet. $er angeführte

Wutfpxud) be§ SßetruS ftajert üietmehr bte Sßfltdjt be§ c§riftltchen

93efenntniffe8 birect gegen unberechtigte Hemmungen, »eiche öou

einer firchltchen Dbrigfeit ausgehen.

§ 63.

£ie Segriffe üon Xugenb nnb Pflicht ftammen in biefer

^ortn auä ber philojüpl)ifd)en (Sittenlehre. %fyx (Gebrauch fann

aber auch in btx d)riftlichen Sittenlehre nicht entbehrt werben,

Weil ber Stoff beiber begriffe in ber richtigen Slnffaffung beS

d)riftlichen £eben3 eingcfd)loffen ift. 2)ie fittlichen Xugenben unb

bie nad) bem Segriff ber Pflicht geregelten §anblnngen finb bie

ISrjeugniffc beö auf ben guten (SnbäWed geridjtetcn SBillenö. Sljr

Unterfchieb liegt barin, bajj bie pflidjtmä&igen Jpanblungen aus

bem SBiEen cntlaffen, bie Xugenben in bem SSiUen felbft erworben

werben, bafe jene fid) auf ben 3krfet)r ober bie (SJemeinfchaft mit

ben anberen Sftcnfchen beziehen, biefe bem einzelnen 9ftenfchen als

folgern angehören. Söenn man nun bennodt) audt) §anblungen

als tugenbhaft beurtheilt, fo jieht man barin nicht ihr Verhält*

nifj p ber ©emeinfehaft mit Ruberen, fonbern ihr Serhältnijj

jur eigentümlichen Äraft beS §anbelnben felbft in Setradjt.

3Benn man umgekehrt e3 auch für erflärt, tugenbhaft ju

Werben, fo ift biefer Segriff ber Pflicht gegen fidt) felbft eine 2lb*

wanblung beS regelmäßigen $flichtbegrip, welche geeignet ift

Verwirrung ju ftiften. Sener Xitel nämlich ift theitS eine un=

nöthige Umfdjretbung oon perfönlidt)en fechten S. ber Selbft-

crhaltung ober ber SSahl unb ber Behauptung be3 fittlichen Se»
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§ 63-65. ©ittlidjc £uamb unb ^fttflt. ™

rufeä, tfjeilö ein in ber (Sr^ieljungSlehre suläffiger Sluäbrucf ber

Wottrtoenbtgleit, bafj ber unreife 2Eenfdj Sugenben erwerbe.

§ 64.

3m ber 2Birflicf)feit treten bie pflidjtmä&igen Jpanblungen unb

ber (Srroerb ber Xugenben mcber aeitlidj nocf) räumlid) auäein*

anber. (Sinmal derben bie Xugcnbcn gerabe burdj ba3 ftetige

pfltdjtmäfjige .^anbeln erroorben (§ 49, b)
;
anbererfettS roerben fte

fdjon in ber SBilbung ber richtigen $flid)tbegriffe unb i^rer $lu3=

füfnrung geübt*). Snbem fic aber geübt roerben, roerben fte be*

feftigt, ober uielmeftr in immer gefteigerter $raft erroorben. §te-

burd) roirb fein in fidt) roiberfpred)enber, alfo fatfdj aufgefaßter

unb unmöglicher Vorgang befdjrteben. 3)er fittlicfje Söille ift

eine Sfraft, bereu SBirfung auf Rubere unb beren SBirlung auf

fid) felbft in untrennbarer Sßecf)felbesief)ung ju einanber ftefyen.

$enn eine ftttltcr)e ©ntroicflung be3 einzelnen SBiHenS in feiner

2lrt ift au&erljalb be§ ®emeinfcf)aftäüerfel)re3 mit anberen $er*

fönen überhaupt ntdt)t benfbar.

a) 5)iefe3 Ijat $auluä beutlidj erfannt (9löm. 12, 2 ;
«ßljil. 1,

9—11 ögl. mm. 2, 18). $a3 prüfen be§ Unterfdjiebencn, b. I>.

beä ©uten unb 53öfen bebeutet bie Slufftnbung ber Sßflidjt, nämtid)

beäjenigen, toa§ in bem einzelnen Salle ju tljun notljtoenbtg ift.

®ol 1, 9. 10 totrb bann noa) ba8 SBedjfefoerfjättmfi bejetdjnet,

bafc man in 2öei§f)eit erfennt, roa£ ©otte§ SStHe im befonbem

gaüe be§ £anbeln§ ift, unb bafc burd) bie $lu§füljrung ber er»

fannten Pflichten bie frertigfeit jur Sßftidjterfenntnifj gefteigert wirb.

§ 65.

2)ie Xugenbcn roerben aus ben öerfdjiebenen SBejiefyungen ab=

geleitet, in roeldjen ber auf ben guten ©nbjmecf gerichtete SBiße

aU ein ©anjeö ju erlennen ift. Snbem ber SBittc bie in ber

inbioibuetten Zutage enthaltenen triebe bem guten Gsmbaroecf um
terorbnet, ermirbt er bie ©elbftbef)errfdjung. Snbem er ftdj

bie Söebingung beä ftttltdjen SerufeS (§ 57) ju feiner (Sinfdjrän*

fung roie ju feiner SSerftärfung fiebert, ermirbt er bie ®eroiffen*

tyaftigfett. Snbem er feine planmäßige $8ett)ätigung in bem

ßufammenhang ber $lbftcf)ten, SBorfä^e unb (Sntfdjlüffe orbnet,

ermirbt er bie 2öei3f)eit, bie 33efonnenf)eit, bie (Sntfcfylof*

fenfjett, bie $8el)arrlidjfeit. Snbem er bie gute ®efütmmg
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60 III. Xfcil. 3)a3 djriftlidje Scben.

burd) baä SKotiü ber Siebe auf bic einzelnen <ßerfonen rietet,

mit betten man bie fittlidje ©emeinfdjaft öoU§ief)t, eüoirbt ber

2Me bie ©üte, bie Sauf barfeit, bie ®erect)ttgfeit a
).

a) Shefe Xafel ber Sugenben ift uollftänbig. $enn biejenigeu,

foeldje fünft nodj burd; ben getoöljntidjeti ©pradjgebraudj bargeboten

toerben, ftnb t!)eil§ ftinonöm (Xreue mit ©enriffenljaftigfeit, ober

mit ©üte), ttjettö fiitb fte Unterarten ber ©elbftbe§errfd)ung (föeufdj-

fjeit, SRäfcigfeit, SRäfeigung), tfjetlä ftnb fte Sßfltdjtgrunbfäfce, toeldje

ber Xugenb ber ©üte entfpredjen (löcfdjeibenljeit, Slufridjtigfett,

$)ienftfertigfett u. f. ».)• 2)icfe§ ift baran ^u erfennen, bafj jtoar

bie ©ütc immer obwalten foU, bafj aber biefc befonberen SBetfjä*

tigungen nidjt in aßen Ratten ausgeübt werben biirfen, fonbem

im SScrfc^r mit gegriffen Sßerfonen fuSpenbirt merben müffen.

§ 66.

$>ic er fte Gbmppe ber Sugenben, nämlid) bie ©elbftbetyerr*

fcfjung unb bie ®emiffcnrjafttgfcit
ft

), begrünbet bic ©elbftänbigfeit

unb (5f)rent)afttöfett beö (5t)araftcr§. 3n ben entgegengefefcten Un*

tugenbett, ber SSolluft, ber Unmä&tgfeit, ber leibenfd)aftlicr)en @l)r*

fudjt, ber rjerrfdjfüdjtigen SRecfjtfjabcrei, ber (Senriffenlofigfeit unb

Un^uüerläffigfeit mangelt bem SStllcn bie gäcjigfeit, fid) in ftetiger

2Beife felbft ju beftimmen. Sftun ift bie (Sfyre bie fittlicfje €>elbftän=

bigfeit etneä 9#enfd)en, fofern fie oon ben anberen felbftänbigen

9Kenfcf)en anerfannt mirb. 3)er Untugenbfyafte f)at alfo feine fttt-

lidje (St)re. £)iefclbe fommt aber aud) Äeinem beäfyalb ju, toeif

er buref) Unterroerfung unter bie $8orurtf)cile ober Unfitten eineä

befonbern Scbenäfreifeö fid) bie 5(nerfcnnung feiner ©enoffen

fidjert. (Snblid) barf bie ötjrc nidjt mit ber negatiuen 9(d)tung

berroedjfelt merben, meldje man ber ^enfdjennmrbe aud) beä lln*

tugettbfjaften ju ertoeifen l)at.

a) $te f)of)e ©ebeutung ber ^ctoiffen^aftigfeit (Sc. 16, 10; 1 #or.

4, 2) erfdjetttt barin, bafe btefelbe für bie burdj ben regelmäßigen

SBeruf oorgefe^enen lipanblungen als compenbtarifdjer ^a&ftob be3

9fea)teu bient. gär bie außerhalb be§ regelmäßigen 93eruf8 notl)*

menbtge $anblung§n>cife reidjt fie freiließ nidjt auS. ©ie wirb aber

oft genug audj auf biefeS ©ebiet al§ föegel angemenbet, tnbem man

an ba§ gefcfcgebenbc ©ennffen als an einen ^uüerlaffigen uub in*

appeHabeln ätfaßftab für alles ftttlidje ©anbellt glaubt, Qnbeffen ba§

SRedjt biefer Slnnaljme mirb baburd) mibcrlegt, baß e§ attdj irrenbeS
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§ 67-68. (Sitttity; Sugenben. 61

ober fdjnmdjeS ©ettriffen (1 8or. 8, 7—12; 10, 28—31; SRönt. 14,

1—4) giebt, roeldfje§ man in ber gterfon feines gnljaberä ju fronen,

aber jugleidj at§ eine ber ©eridjtigung burä) Ijöljere SDcnfcftabe bebürf*

rige 3nftanS beurteilen Ijat. Um fo weniger roirb bie burdj fal*

fdjc§ Urtfjcil befttmmte ©emiffenfjaftigfeit (Sinjetner für fidj fetbft als

allgemeine SWcgcl für Stnbere gelten fönnen. Söenn gemanb 5. SB. a§fe*

ttfdje ©ajjungen irriger SSeifc nidjt Mo§ 51t feinem eigenen Triften*

beruf rennet, fonbern uadj feiner baburdj beftimmten ©emiffenljaftigs

feit audj Slnberen üorfdjreiben roiH, fo ift fein ©croiffen beflecft ober

gebranbmarft (Zit 1, 16; 1 $im. 4, 2.3), roeil er ben 3rocifel <m

bem föedjte feine« Sorgeljen3 unterbrüeft Ijaben mufj. 93gt. § 52, d.

§ 67.

Sie atoeite ©ru^e ber Xugenben, nämlidj bie SBeteljctt,

SBefomtenfjeit, ©ntfdjloffenfjeit, SBef)arrltrf)feit
a
) ,

begrünbet bie

SHarfyeit unb Energie beä (£f)arafter3. $enn ber gute gtoeef, beut

Siner nadjftrebt, roirb für feinen (Styarafter roirfung3(o3, roenn

er in feinen Slbftdjten jerfatjren, in feinen SBorfäfcen unbefonnen,

roenn er unentfdjtoffen im (Sinjelnen unb im ©anjen roanfelmütfytg

ift. 3n ber fjerttgfcit be3 planmäßigen unb für ben 5tugenbttcf

äroecfmäfcigen §anbeln£ alternirt mit ber Sefonnenfyeit bie $lug=

fjeit
b
), inbem jene bie ^u faffenben SBorfä'tje naef) bem SDcafje ber

eigenen Äraft, biefe naef) bem §u erroartenben SBiberftanb ber

Ruberen abmtjjt.

a) SBei^eit 1 £or. 3, 10; 6, 5; Sc. 21, 15; äRt. 24, 45;

25, 2; Eefonnenljeit, Sßüdjternljeit 1 *ßetr. 1, 13; 5, 8; 1 £fjeff.

5, 6. 8; @ntfdjloffenl)eit SRöm. 14, 22*23; Bot 4, 15; <£öf>. 5, 15.16;

«efmrrlidjfeit Sc. 8, 15; #ebr. 10, 36; 12, 1; ttpof. 2, 2; 9ftöm. 2, 7.

b) 2Rt. 10, 16; 2c 16, 8.

§ 68.

Sie brittc ®ru|tye ber Xugenbcn, nämlidj bie ©ütc»),

Sanfbarfcit, ®eredjtigfeit, begrünbet ben ®emütl)3roertt) ober bie

Siebenöroürbigfeit beä (5f)araftcrä. (£3 ift mmbeftenä ein Langel

cm Xugenb, roenn man au$ einer burdjau3 guten ®efinnung t)cr*

au§ bie fittlidjen (StemeinfdjaftSjroecfe rein ober überroiegenb fadj-

lid), alfo mit (Sdjrofffjeit unb 9iücffitf)t$fofigfett gegen bie *ßer*

fönen befyanbelt, benen man botf) Siebe erroetfen roill. Ser Dolle

Umfang ber Siebe bewährt fid) melmef)r barin, bog man in ber
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III. Sljeil. 3)a8 ^riftli^c Sebcn.

©üte bie gertigfett erttrirbt, feine §anblung3meife bem Slnfprucf)

ber Ruberen auf unfere Siebe anjupaffen, in ber 3)anfbarfeit bie

93ercttfchaft, überall auf bie ©üte ber Ruberen ju rechnen, unb

in ber ©eredjtigfeit bie Geneigtheit, ben Sflangel ber Ruberen an

($üte unb $)anfbarfeit fo 511 ertragen, baß man burdj beffen

SBa^rnetjmung fich nicht jur Schroffheit gegen fie 6eftimmen läßt,

demgemäß tuirb bie ©erecf)tigfett auch °ie notlnuenbige Strenge

gegen Sßerfonen nicht üben, ohne fie burtf) ein erfennbarcS 3ftaß

bon SDftlbe ju begleiten b ).

a) 1 ffor. 13, 4. 5; ®al 5, 22; 80t. 3, 12; dpi). 4, 32;

¥$it 4. 5.

b) $te ftttltche ©igenthümlichfett ber ©injelnen rietet fich nach ben

(SJrabunterfdjieben, in welchen bie einzelnen (Gruppen ber Xugcnben

enttotcfelt finb, unb nach ben öerfdjiebenen SDftfchungSberhältniffen,

bie baburch entftehen. Zugleich ift fie freilich bebingt burdj bte Art

be§ S3eruf0, burch ben ©rab ber ^nteHigenj, unb burefj bte Art unb

ben ©rab ber ftunftthättgfeit, metche einem 3eben überhaupt, unb

in ber Stnmenbung auf feine (ittliche ©elbftbarftetfung eigen ift.

§ 69.

$)a8 ©ittengefe^ ift in ber üon ©hriftuä aufgeftellten $or*

fchrift ber Siebe gegen ben Üftächften (§ 6) fo allgemein auägebrücft,

baß alle fittltdj nothmenbtgen unb merthöoflen §anblungen in ben

Umfang ber Kegel hineinfallen. Mein biefelbe beliebt fid) bireet

nur auf bie ©efinnung, unb läßt alle übrigen S3ebingungen un*

beftimmt, unter metchen bie, SRothtoenbigfett ber einzelnen liebe*

Dollen ^anbtung ju erfennen ift. Jpieju gehört ntd)t nur bie

SBeftimmung über bie Birten ber SiebeSübung (§ 72), fonbern auch

baö Urtheit, ob man e§ im einjelnen Salle mit einem 9ßäcf)ften

im öoHen (Sinne, ober mit einem unreifen, ber ©rjiehung bebürf*

tigen atfenfdjen, ober mit einem Jetnbe (§ 6, b) ju tl)un l)at.

(Snblich fragt e§ fich, ob man im beftimmten galle auä ber ©e*

finnung ber Siebe überhaupt Imnbeln muß, ober jebe §anbtung

511 unterlaffen hat- ®« ftdjerc ©ntfeheibung über biefe ©e*

bingungen ift aber mit einjuffließen, menn man fich faß fa9en

bürfen, baß bie beftimmte einzelne §anblung ober auch Unter*

laffung jeber Jpanblung in bem beftimmten galle bem (Sitten*

gefefcc gemäß fei *). ®iefe S5ebingungen finb jeboef) fo unermeß*

lieh, baß fie in feiner fhftematifchen, ftatutartfehen Ausführung
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§ 69. (Sittengefefc. § 70. <3tttlia> 63

beS ©ittengefe|e3 erfdjityft werben fönnen b
). 2>enn ein föed)t$=

gefefc fann in feinen beftimmten ©eboten unb Verboten barum fta*

tutartfd^ unb erfdjityfenb bargeftellt roerben, toetl bie übrigen nid)t

gebotenen unb nidjt üerbotenen §anblungen erlaubt, b. h- gefe^Iidt)

unbeftimmt bleiben, hingegen ruirb Dom ©ittengefej* auö auf ein

SDfaß tugenb^after ©elbftänbigfeit be$ ©injelnen geregnet, bem*

gemäß er ju beurteilen hat, nxtS in jebem galle fittlidje Pflicht

ift (§ 64, a), namentlich ob man gerabe jefct burcf) ba£ allge-

meine ©ittengefefc genötigt ift, ihm gemäß ju tjanbeln, ober

burch bie (Srmägung ber Umftänbe genötigt, überhaupt nicht ju

hanbeln. Unter biefen SBebingungen mirb baS üoUftänbig Oer*

ftanbene ©ittengefefc jum ©efefc ber greifet °).

a) $iefer ©runbfafc entfcheibet gegen bie jefuitifdje 2Roral, meldte

barauS, baß ba§ allgemeine ©ittengefefc nidjt an bie beftimmten

$>anblungen fjinan reicht, auch ben ^flidjtbegriff ate unbeftimmt

beljanbelt, bem gemäß bie einjelnen möglichen #anblungen jebcr

feften SBeftimmung entjie^t, unb biefetben naa) bem Siebte ober

ber 9tedjt§aberei ber ©murinen ju beurteilen lehrt, nach ber Siegel,

baß ber gute Stoecf bie ju ifjm bienenben Littel rechtfertigt.

b) SiefeS beroährt fid) aua) an ber Sergprebtgt (Sljriftt (28t. 5—7),

beren einjelne SBorfchriften ifytiU nur nad) Analogie anroenbbar,

theilS auf ben 9Serfet)r mit Sörübern, b. f). mit SJcenfdjen gleicher fitt«

Itcher ©efmnung belogen finb, alfo immer auf bie freie ^Beurteilung

oon Umftänben rennen, bie in ber Siegel nicht feftgeftellt fein fönnen.

c) Saf. 1, 25.

§ 70.

$ie ftttlicrje $f(id)t ift alfo ba3 Urteil beä $ugenbf)aften,

baß in bem einjelnen gaöe, ber burdt) bie ©djä^ung ber per-

fönlichen unb fachlichen Umftänbe beftimmt ift, nach 0^m ©itten*

gefefce notlnuenbig ift, auä ber liebeOoüen ©efinnung §u hanbeln.

£a§ Clement ber greifet, melcheö üon biefem Urteil ber Motty

menbigfeit einer liebeoollen ^anblung untrennbar ift, bringt e3

mit fich, baß oerfdnebene SJtotfdjen in bcmfelben galle jum §an-

beln ober jum 91tct)tt)anbeln üerpflidjtet finb. Diefe Ungleichheit

aber, meldte ber *ßflichtbcgriff juläßt, hat nidt)t bie Söebeutung

ber SRegellofigfeit. 3)enn ba jeher in feinem befonbern fittlidjen

öerufe (§ 57) an ber gemeinfamen Aufgabe beä 9^eict)eö ©otteä

ju arbeiten unb baä allgemeine ©ittengefefc ju erfüllen hat, fo ift
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III. Sljetl. 3)a8 cf)riftlid)e Scbcn

baburcf) ber größte XC)ciI ber ftttlid)cn Pflichten im Boraus fcft

beftimmt. Sie SerufSpflichten alfo finb bie orbcntlichen ^tebeö-

pflichten*). 8U9^^ crflärt fid) bie Ungleichheit Desjenigen, toaS

für 23erfchiebene in bemfel6en galle pflidjtmäßig ift, aus ber 2kr*

td)icbent)eit ber fittlichen Söenifc. 916er auch Diejenigen §anblun*

gen, meldte nidtjt burdj ben beftimmten fittlichen $eruf borgefet)en

finb, merben baburcf) als nothmenbig ober als pflichtmäßtg er-

fannt, baß man bereu Analogie ju bem eigenen ^Berufe feftfteilt. 3>n

biefen gäßen bübet mau baS Urtt)eil, baß man burdj bie befonberen

Umftänbe berufen fei, bie außerorbentliche £iebeSpflidjt ju üben,

a) SBeit bie 93eruf£pflid)t bie regelmäßige unb orbentliche ftoxm

ber SiebeSpflidjt ift, hürb mit Stecht t^re Erfüllung als ein (Stieb ber

djriftlidjen *Boflfommenr)eit anerfannt (§ 50, b). — %üx bie ffrftftel--

lung ber im ©erufe obtiegenben Pflichten ift bie bem 53eruf ent*

fpredjenbe Xugenb ber ©ehriffenhaftigfeit in ber Formel beS gefefc*

gebenben ©emiffenä ber regelmäßig auSretdjenbe fubjectiöe äRaßftab.

$ie ©ehriffenhaftigfeit fajeint beS^alb auch hinzureichen 51t bem Ur=

trjeit barüber, ob man ju gemiffen außerorbentlichen SiebeSpflicfjten

berufen fei. Snbeffen ift gerabe biefeS ©ebtet auch oer ©pielraum

für ba§ irrenbe ©emiffen (§ 66, a), wenn man überfiel, baß ber

eigene Söeruf feine @djranfen fyat, unb baß manche §anbtungcn

ihm mentger anatog finb, als man leichthin fich einbitbet.

§ 71.

Sebocr) reicht baS Sftefc ber orbentlidjen (ober 93erufS=0 unb

ber außerorbentlichen SiebeSpflicr)ten nidjt ()in, um alle SSMcnS-

äußerungen beS guten (SharafterS §u beefen. (SS fragt Jidj alfo,

ob baS gefammte §anbeln, melchem man baS SBorurthetl beS fitt-

lieh Erlaubten ju ®ute fommen läßt, meines man alfo üon ber

birecten ©eltung beS ^flichtbegriffS auszunehmen pflegt, beShalb

überhaupt als fittlicr) unbestimmbar ju achten, ober bennoch unter

bie (Strenge beS «ßflichtbegriffS §u beugen, ober öielleicht auf an*

berc Sßeife fittlich ju regeln ift. ©er erftc gall ift nicht mahr*

fcheinlidj, meil ber 3ufammenhang beS guten (SharofterS in fich

bie fittlichc ^nbifferen^ eines großen (Gebietes feiner S3ethätigungen

nicht julaffen mürbe. 2>cr pcbantifdje 9iigoriSmuS beS gmeiten

galleS mirb fich W)on beShalb nicht empfehlen, meil man fich

feiner fittlichen Freiheit als folcher muß oerfierjern fönnen, toemt

biefelbe im ^Begriff ber ^flidjt mit ber gefefcltchen 9cotf)menbigfeit
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§ 71. ©ittürfjc ©rlaubmfe. 65

äufammentreffen foll. Seite aber mu& man 5. $8. barin beroä'f)*

ren bürfen, bag man in ber 2Baf)l beö befonbcrn Berufes feiner

toorauSfleljenben $flicf)t folgt, bafj man nidjt berpflicf)tet ift, über*

fjaupt ober mit einer irgenbroie beftimmten ^erfon eine (£t)e ein*

äugeljen, bafc man nidf)t in allen gällen öerpflidjtet ift, für feinen

SBeruf gegen feinbüße Angriffe einzutreten. 8n biefen SSejie^ungen

übt man oielmef)r nur fRcdjte au3, bie man tf)eil$ ru^en (äffen

fann, tljeilä in einer Sßatjt anroenbet, bie burcfj feinen *ßflid)tbe*

griff mepar ift. Sn melier Söeife bennod) audj biefe Ausübung >

ftttlidj meßbar ift, wirb beutlid) merben, toenn ba3 anbere (Gebiet

beS fittlid) Erlaubten in SBetradjt gebogen mirb. £>iefe£ ift nämltdj

bie (Srfjolung, tl)eil§ al£ 9ftuf)e oon ber 5lnftrengung ber Arbeit

unb als (SJenufc finnlidjer unb geiftiger &rt, b. f). al3 SujuS über

bie unumgänglidje £eben3notf)burft l)inau§»), tf)eil§ als gefeÜige

Unterhaltung unb «Spiel, thctlS alä bie SSerbinbung oon SBeibcm.

SDie SBeranlaffung )ttt 9tuf)e üom fittlichen §anbeln unb jum

®cnufj gemährt bie förderliche Söebingtheit unfereä geiftigen Sebent.

2)ie SSeranlaffung ju gefelligem ©piele förderlicher unb geiftiger

Uebung gemährt bie 95eftimmung unfereö ®eifte£ ju ber inbiöi*

buellen fünftlerifc^en ©elbftbarfteHung, meiere neben unferer fitt*

liehen ®emeinfchaftSbcftimmung feftftefjt. (£3 entfpridtjt alfo mehr

ber äftenfchenroürbe, n>enn man feine (Erholung öon ber gemein*

nüfcigen Arbeit nidf)t im einfamen ©tiHeft^en, fonbern in bem

9lu3taufdje aller möglichen 5frmftthätigfeit fudjt. ©iefer 3nf)att

ber ©r^olung ift alfo urfprün glich ber 5lrt, bafj er fiel) ber

birecten Unterorbnung unter ben fittlichen ^flic^tbegriff entzieht.

Sftur im galle ber «Störung ber ®efunbf)eit mirb man aud) burd)

einen ©ebanfen ber Pflicht gegen fidj ober gegen bie eigene 23e*

rufstüchtigfeit jur @rf)olung übergeben. Sebodj mirb bie @rl)o-

lung buref) bie Pflicht inbirect unb negatio begrenzt, üftämlidh

bie Hrt unb bie Stauer ber (Srtjolung ift baburef) regeln, baß

man nicht ju ber Erfüllung feinet SöerufeS nad) ber ©rljolung

untüchtiger fei als suoor. 3n biefem galle ift bie (£rt)olung

pfüchtmibrig unb ftttlich unerlaubt. Sa alfo bie Regelung ber

©rqolung burd) ben sßflichtbegriff nidfjt metter reicht, fo tidtt ber

britte gaE in (Geltung, inbem bie Söeroährung ber Xugenb ben

ganjen Umfang ber (Erholung, namentlich ben ber gefelligen (£r*

holung ju begleiten h<*t- Tlan fyat in allen gäHen berfelben bie

©ettriffenhaftigfeit, bie ©elbftbeheiTfcfjuug, bie 23efonnenf)eit, bie

5
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66 III. t|cil. S)qö d)rifilid)e Sieben.

©üte unb $)anfbarfeit, bie ®erecr)tigfeit $u bewähren; unb aHe^

(Spiel unb alle Unterhaltung tft unerlaubt, toeldje ber Ausübung

biefer Sugenben in ben 2Beg tritt. £)eöf)alb aber ergiebt ftd^ ,
ba&

in biefem (Gebiet $erfdnebenen baffelbe erlaubt unb unerlaubt tft,

je nadjbem fie jene Sugenben babei üben ober nicht. (Snblich

geigt ftdj, bafj auct) bei ber oben beförodjenen Ausübung perfbn*

lidjer föedjte bie Xugenb al£ ber fittlidje Sftafjftab mittoir*

fen mufj.

a) Calvini Inst. ehr. rel. III. 10, 2. Iam si reputemus,

quem in finem deus alimenta creaverit, reperiemuf? non neces-

sitati modo, sed oblectamento quoque ac hilaritati eum voluisse

consnlere . . . Annon res multaB citra necessarium nsum com-

mendabiles nobis reddidit?

§ 72.

3)ie Stebeöpfltctjten, meiere au3 ber allgemeinen liebeooflen

©eftnnung abzuleiten finb, laffen ftd) nach ben Birten ber $ln*

roenbung ber ®üte einteilen; unb hieraus ergeben fid) befonbere

®runbfäfce, roelcf)e bie @ntfd)eibung über baS einzelne pflicht*

mäßige £>anbeln erleichtern. £)ie ®üte bemährt ftdt) entmeber in

ber pofirtoen liebeüollen 21 dj tu ng ber anbeten Sßerfonen, ober in

ber Unterftüfcung ihrer berechtigten $mdt, ober in ber S^act)-

ficht mit ben Mängeln ihrer Xugenb. 3>m erften galle ergeben

fid) bie ©runbfäfce ber S3efdt)etb en^ett unb ber Aufrichtig*

feit; im jroeiten bie ®runbfäfce ber Sftechtlidjfeit, ber ©ienft*

fertigfeit, ber 2öo^It^ättQfett
f

ber Söaljrfjaftigfeit; im

britten bie ®runbfäfce ber SBerträglidjfeü unb ber SBerföhn*

licf)feit.

§ 73.

$)ie liebeüolle Achtung ber Anberen fc^Itefet bie negattoe Sichtung

ber 2)?enfcl)entoürbc unb bie (Schonung aller Birten oon (Eigentum

ber Inbereu ein, toeldjc bic üorauägetjenben Sebingungen ber Siebe

finb, unb fdjon buref} bie Drbnung bcS öffentlichen Rechtes ge-

mährt werben»). £enn an unb für fid) fann bie negatioe Achtung

auch in ber Oollftänbigen ©leidjgiltigfeit gegen bie Anberen geübt

roerben, führt alfo allein ju feiner ftttlichen ©emetnfehaft. Sie

®runbfäfce ber 93efdjeibenheit unb ber Aufrichtigkit aber bejeict>

neu bte Achtung oor bem Anbern in ber S5e§iehung, bafj man
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§ 72. 73. 3)ic $füd)tgnmbfäfce. 67

burd) <panbeln unb 9teben eine fittfid)e ©emeinfdjaft mit ifnu eim

gef)t. 5)ie Söefdjeibentjeit ift bie pflidjtmäfeige (Stnfdjränhmg be$

(Sefbftgefül)l3, roeldje borauö entspringt bafe man in bem Stnbern

ben 5Bertf) ber mit it)m ju fdjliefcenben ($emeinfcf)aft anerfennt b
).

$)ie $Iufrid)tigfeit ift bie pfüdjtmäfjige 9teu&erung beä ftetigen ®e*

meinfinneä, melier ben SBertf) beS Stnbem jum Qxotdt ber mit

iljm einjugefyenben ®emetnfcf)aft onerfennt 0
).

a) Shefer ©runbfafc bef>errfd)t bie (Gebote ber jroeiten Xafel beS

mofaifdjen ©efefceä (§ 6, d).

b) $er richtige 23egriff ber ©efdjeibenljeit bebarf e3 nod) immer,

gegen ben fallen aSfetifdjen Segriff burdjgefefct ju »erben, rocld)er

j. 53. bon XljomaS bon Kempen (de imitatione Christi I. 7) au§=

gefürodjen ttrirb: Si aliquid boni habueris, crede de aliis meliora,

ut humilitatem conserves. Non nocet, si omnibus te supponas;

nocet autem plurimnm, si vel nni te praeponas. ©o tote biefe

Siegel bem natürlichen (Sinbrucfe bieter Erfahrungen entgegenfoirfen

fofl, fdjretbt pe innerhalb ber fteten S3ergleidjung mit ben Änberen

eine reflectirte ©elbftbeobadjtung bor. $)iefe aber mirb um fo um
gefunber fein, al§ ber beabftdjtigte (Srfotg oft genug nur im SStber-

fprud) mit ber SBa^r^eit erreicht merben mirb. S)enn e§ fann in

ber Söefcfjeibenljeit nicht barauf anfommcn, bafj man einen unreifen

Üftenfdjen für reifer als fid) fetbft anfielt u. f. m.; fonbern es

fomrnt barauf an, bafj man fid) als (Sinjelnen bem 3Bertt)c ber

©emeinfchaft unterorbnet, bie man erftrebt, inbem man fid) rebenb

ober ^anbelnb in Söejiefjung ju einem Hnbcrn fefct. gnbem ba$

9tid)ten über bie Stnberen 2Rt. 7, 1—5 berboten ift, fo mirb ttnS

baburd) aud) nicht ber 33erjid)t auf jebe fittlid)e ©eurtt)eilung ber

Stnberen jugemut^et. 9lu§ ber SBergteid)ung jener Stege! mit 3af.

4, 11. 12; mbm. 14, 4 ergiebt fid) bielmehr, bafj baSjenige Winten

über ben Slnbern pftid)tttribrig ift, toelä)e3 fid) inbirect über ben

©efefcgeber felbfk ergebt, ober ben SBerth be§ Slnbern für ©ort

ignorirt. Stamit namtid) mürbe auö) fein SBerth für unfere ©emeiiu

fdjaft mit ihm berneinr, bereu Sftothmenbigfeit eben im d^rtftlid^en

©efcjje unb in ber gemcinfamen 8lngef)örigfeit ju ©ott feftgefteflt

ift. 3Wan fann alfo SB. bie geringere fittlidje ©rufe eineS $ln=

bem ber 2öaf)rheit gemäfj fid) Mar mad)en, unb if)m bod) bie S9e*

fd)eiben§eit ertoeifen, nämlid) bie tiebeooHc $td)tung feiner Sßerfon,

bafj er un£ ber (Stjie^ung ober ber SBcffcrung merth ift.

c) Sie pflid)tma&ige STufridjttgfeit fällt ntdjt mit ber natürlichen
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Offenheit Rammen, obgleich (ie burä) biefetbc erleichtert roerben, unb

bcr ©toff ber inbitribuellen ©ctbftmitt^cituitg nicht bIo§ in biefer, fon*

bern auch in jener enthalten fein wirb. Äber berfelbe fommt in ber

SlufridjtiQfeit nicht &ur Oeltung ohne bie (Sinfchränfung burclj ben ®e*

meinfd^aftgjroecf, ben man in ber ^Berührung mit bemSlnbern üerfolgt.

®iefe (Sinfchränfung ber natürlichen Offenheit in ber Slnfric^tigfcit

roirb auch je nadf) ber &rt ber Üflenfdjjen, mit benen man $u tljun

hat, oon oerfd^iebenem Sflafee fein. — S)ie betben Negationen Un*

befcheibenljeit unb Unaufrichtigfeit bejeidmen birecte unb pofttiöe

Verlegungen ber Ächtung, bie tefctere al$ galfd($eit unter bem

©Cheine ber Slufridjtigfcit. Nation ift aber bie DJichtaufrichtigfeit

ober S8crfc§Ioffent)eit als btoS negatiöe ©rfdjeinung unterfdjieben.

§ 74.

$)ie tiebeüofle Unterftü^uttg ber berechtigten Qmcdt ber

bereit fdcjUegt baä rechtliche Verhalten in aflen Denjenigen SBejie*

1)imgen ^u benfelben in ftd), toeld)e burd) Vertrag georbnet fiitb.

$>emt ba baö 9iedjt ba8 Littel jur gefiederten &u$übung.bcr

fittlidjen greitjeit ift, fo ift in ber liebebollcn ®eftnnung auch bie

©efinmtng für ba3 9ted)t enthalten (§ 60), unb orbnet bie SRedjtö*

pflichten gegen bie 5lnbcren burd) ben ®runbfa| ber 9ted)tttcfjfett*).

OTerbingä bezieht ftd^ bie 9lecf)tltd)feit auf jolc^e $Bert)ältmffe ju

ben Ruberen, tu benen eö auf ben gegenfettigen $ortf)eil anfommt.

hingegen ift mit ber Uebung oon $)ienftferttgfett, 3Bor)lthätigfett

unb SBa^r^aftigfeit notfnoenbtg ba$ 9#erfmal ber Uneigennüfctg*

feit, ober ber SBerjidjt auf ben eigenen $8ortf)eil bei ber Unter-

ftü^ung ber Ruberen üerfnüpft. Snbeffen roirb biefer Stbftanb

jroifdjen bem ©runbfa^e ber 9iecr)tlid^fett unb ben anberen ba-

burd) üermtnbert, bafj jene bie Söilltgfeit in ber ^Beurteilung berer

nad) ftcf) steht, meiere un£ recr)tlicf> üerpflid)tet ftnb unb junächft

nur auf unfere 9ted)tltd)feit Slnfprucf) haöen -
SMUigfeit näm*

lidj ift 5roar fein SRa&ftab oon SiebeSpflichten, fie brüeft aber bie

Stnerfennung au$, bafc unfer im Slugenblicf nur burd) Vertrag

georbneteS SBerhältnifj ju ben Ruberen burch ba« Siecht nid)t

crfdt)öpft n;trb, ba& oielme^r ber gegenwärtig redt)tltct) gegen und

$Berpflid)tete SWenfchenroürbe unb fittliche Sfrei^eit 6efi$t, unb in

jebem 5lugenblicf unä ben 9Iitlafj ju Siebe$pfltd)ten geben famt.

2)te eigentlichen £tebe$pfltd)ten aber entfpringen erft bann, wenn

feine ®egenfeittgfcit uon 9ied)ten im «Spiet, roenn alfo bie Un=
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etgcmtüftigfeit möglich ift. tiefes ift ber gaU, inbem bie bered)*

tigten 3^ccfe ber Ruberen in ber 55>ien ftfertiflfeit burdj perfön*

lidje Stiftungen, — in ber 2ßof)lt[)ärigfett burd) SO?ittf)eihmg Don

(5igentl)um, — in ber 2öal)rl)aftigfeit burdj 9J2ittt)ciIung üon Söiffen

unterftüfct »erben b
).

a) $)e§ljalb ift bie föedfjtlidjfeit an fidfj ebenfo aufcerljalb ber tiebe=

Ooflen ©efinnung möglich, wie bie negatioe $tö)tung oor beu <ßer*

fönen unb bem ©igentlmm ber Ruberen (§ 73, a). 93etbe£ ift in

bem ^Begriff ber iustitia civilis jufammengefafjt, toeldje nad^ refor^

matorifd(jer Sefjre and) im ©ünbenftanbe möglich ift. $ü bemerfen

ift aber, ba& audj in biefem SBegrtff ber Sftedjtlid&feit nidjjt bie

pofttiöe ©efefcgebung, fonbern bie 3bee be§ Sftedjtcg ben 2Ra&ftab

bilbet. $enn biefe föedjtlidjfeit fdjtie&t aud> fotdtje formen be§

93etrnge§ au§, toetöje burd) beu ©udftftaben be§ ©cfefceä unb bic

baran gebunbene föedjtfpredntng unter Umftänben ftraffrei finb,

j. 83. ben SBudjer, b. i. bie StnSnufcung t^r Sfcotlj eine3 Hnberu

5u eigenem 93ort§eil in ber $orm be§ red^ttid^en Vertrages.

b) 3)ie brei ©runbfäjjc tjaben ein gemeinfameS ©egentfjeil an ber

grunbfäfclid&en Ungefättigfeit, meiere perfdnttc^e $)tenfrteiftungen, ©a=

ben unb 2BaI)rljett8mittl)eUungen (in ungefälliger ©dfjmeigfamfeit unb

93erfd^(offen^eit) berfagt. 5)ic Sa!)rl)aftigfeit aber ftubet nodjj ferjärfere

©egenfäfce an ber ßüge, beaiefmngStoeife an ber gmnbfäfclidfjen Sügen=

fyaftigfcit. Säge ift nidjt jebe unwahre 9tebe. 3m ©ebiete ber ßunft,

im ©djerj, in ber Xäufdjjung oon $inbem ober bon ®ranfen ober üon

fteinben ift unroafjre Sftebe unter Umftänben entroeber erlaubt ober gar

geboten, öfige ift jebod) bie unroaf>re Sftebe, wenn mit if)r bie Slbfidjt

auf bie SBefdjjäbigung be§ Zubern ober auf beu eigenen unerlaubten

«Ortzeit ober auf beibeS berbunben ift. S)ie Sügentjaftigfeit ift bie

au§ fötaler «bftd&t ober audj auS ©ieid&giftigfeit gegen bie 2BaI)r$cit

entfprungene habituelle Neigung jur Umoaljrljeit, meldte bie $tbftcf)t

auf Unterftfi&ung ber Slnbercn burdf) 2Baf)rfjaftig!eit aufliegt.

§ 75.

$)ie liebeooUe Üftad)fid)t mit bem Langel ber Xugenb ber

5(nbercn äufcert fief) grunbfäjjlidt) in ber $8erträglidjfeit bei befte=

fyenbem SBerfetyr, unb in ber s
$erföfynlidjfeit, wenn ber 93erfef)r

burdt) «Streit abgebrochen mar. Söeibe werben ftdj oon ber fdjlaf=

fen Sftadjgiebigfett gegen Unfitte baburef) untcrfdt)eiben, bafc fie

mit ber 9Iufrid)tigfeit üerbunben finb*). Uebrtgenö tft baä pflid)t=
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70 III. X&eil. 3>a3 d)rlftlid)c Scben.

mäßige §anbcln nadj biefen unb allen oorfjergefycnben ©rmü>

fäfeen, mit 9luänaf)me ber $Red^tUc§fett, ber (Sinfdjränfung burd)

bic föürfficrjt untcrroorfen, ob bic ^Irt unb ber ®rab ber fittltd&cit

(Sljarafterbilbung ber Inberen bie fittlidje ©emcinfcfjaft mit it)tten

überhaupt ober in irgenb einem SDca&e geftattet
b
). $)ie Uebung

ber 9ied)tüd)feit aber ift unter alten Umftänben unumgänglid).

a) m. 5, 23. 24.
1

b) 2Rt. 7, 6.

§ 76.

3)ie 3$oH!ommenf)eit, roeldje auf ®runb ber ©nabe ©otteö

unb gemäfj ber (Srlöfung burdj (£f)riftu3 in ber Uebung ber reli*

giöfen unb fittlidjen Xugenben unb in ber burd) ben fittlidjen

SSeruf georbneten Ausübung ber fitebeöpftic^ten beftef)t (§ 50),

ift öon bem ®efüt)t ber ©eligfeit notf)roenbig begleitet (§ 47).

(Sofern e£ (Sinjelnen gelingt, biefc £>öl)c ber djriftli<|en Sfyarafter*

bilbung §u erreichen unb im Kampfe mit ber eigenen ©ünbe fo

mic in ber ©ebulb gegen bie äußeren Hemmungen ju behaupten,

fo roerben gerabe ©oldje auä ityrem gefteigerten 3öttgefüt)l baä

Urttjeil fdjöpfen, bafj fte mit Mängeln unb UnüoHfommen^eit be-

Ijaftet ftnb. ^)edt)al6 werben gerabe biefe eö ablehnen, eine ®e=

meinfcr)aft ber SBolIfommenen f)erbeijufüf)rcn, alfo etwa innerhalb

ber ®emeinbe ber ®otte30ereljrung einen engern Äreiä berfelben

aufjurid)ten
a
). Bielmefyr richtet fiel) ber djriftlicfje (glaube, melier

auä ber SBcrföfmung burdj (Sfjriftuä be£ emigen fiebenä (§ 45)

genriß ift, unb biefeä ©ut in Uebung ber ®eredjtigfett ttrie in

Heiligung (§ 47, b) feftfyält, an ber Hoffnung auf, baß bie Boll*

enbung beö 9ieid)e3 ©orte« als be3 f)ödjften ®uteS unter 93e*

bingungen beöorftet)t, meldje über bie erfafjrungämäßtge 2Belt*

orbnung InnauSliegen (§ 8).

a) 3)iefe Orbnung ift urfprünglidj im 93ubblji8mu8 roirffom, ift

bon ba auf ben 9Ranidjät8mu8 übergegangen, ift öon baljer auf

bie Beurteilung beS djriftlidjen SttönajtljumS angemenbet roorben,

unb fommt enblia) iu ben pietifhfcfjen Bereinigungen nrieber gum

Borfdjein. %n allen biefen gleichartigen (SrfMeinungen tritt bie

religiöfe Xenbenj auf abftracte Serneinung ber SSelt Ijeröor, toeldje

in abgeftufter SBcife ben genannten Religionen unb Stiftungen

gemetnfam ift .ßugleiä} ergiebt fidj, baß bie Äbfonberung ber per-

fecti Don ben auditoree (fo ift bie ©lafftftcirung im 3Jtonidjäi3muS)
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§ 76. 77. Scnfcitißc« geben. 71

immer nur angezeigt ift, menn ein ftarfer Bug *ur ceremonial;

gefefclidjen $lu§präguug ber Religion ©runbe liegt.

§ 77.

2)em Eintreten jeneö 3^c^c^ un& bitfev Umftänbe f)at (Jfjriftuö

unb fjaben bie 5tpofteI in seitltdjer 9Mf)c cntgcgengefeljcn
;

fie

rechnen, nadj ber ^arftcllung ber altteftamentlidjen <ßrt>pl)cten,

auf ba$ göttliche 2öeltgerid)t als fimtenfälligcS (Sreignifj auf ber

(Srbe, burdj roeldjeä bte §errfcljaft (£l)rtfii über ba$ fHeidt) (Rottes

auf ber @rbc uorberettet werben foll*). 3)urd) bie Söiebcrbelebung

ber geftorbeuen ©laubigen unb bte fimtenfaHige SÖMebercrfdjeinuttg

ßfjrifti felbft
b
) wirb bte nunmehr beginnenbe (Spodje feiner §err*

fdjaft tu ftraft gegen bte frühere abgegrenzt. $)iefe gorm ber

äufunftäerwartung f)at fidj in ber $ird)e nidjt behauptet, wenn

fie auef) in fectirerifdjen Greifen aufredet erhalten wirb. $)ie in

ber ftirdjje gepflegte Hoffnung beratet barauf, ba& bie (Srbe ber

<Sdjaupla$ jener £>errfd)aft (Sfjrifti fein werbe, inbem fie bie praf*

tifdt)en SBa^r^etten beS göttlichen ®erid)te3 unb ber Trennung

ber 23efeligten unb SBerbammten, hierin aber bie cnbgiltige 35oII=

Siefyung be3 f)öd)ften ®ute8 an Senen feftftellt
c

). 2Bie fid) eine

pfammenljängenbe $f)corie üon ben legten fingen burdj bie S3e=

nufcung ber 3)ata beä 9t. %. überhaupt nidjt erreichen läfjt, fo

bleiben auch bie 2lnbeutungcn im 9?. weldjc bem 3uftanbe

ber SBefeligtett unb SBerbammten gelten, jenfeitä ber äflöglidjfeit

einer beutlidjen $8orftellung d
). (Sä fommt aber hierin überhaupt

nidjt auf bie S3efriebigung ber 2Stf$begierbe an, fonbern barauf,

bag feiner feiig ift au&cr in ber ^erbinbung mit allen (Seligen

im föetdje ©otteS.

a) 2Rc. 8, 38; 9, 1; 1 «ßetr. 4, 7; 3of. 5, 8. 9; 1 3o$. 2,

28; 1 Xljeff. 4, 15; 1 ftor. 10, 11; 15, 52; gebr. 10, 35—37.

Sergl. bagegen 2 Sßetr. 3, 4—9. — Slpof. 19, 11—22, 15;

1 gtetr. 4, 5; §ebr. 10, 30. 31; 2 ßor. 5, 10; 2Rt. 25, 31—46.

b) 1 XWf. 4, 16. 17.

c) Conf. Aug. I. 17. Christus apparebit in consummatione

mundi ad judicandum et mortuos omnes resuseitabit
;

piis et

electis dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem

homines ac diabolo« condeinnabit, ut sine fine crucientur.

d) S5alnn gehört bie (Srtoartung be3 gortlebenS in einem bem

©eifte üöUig entfpredjenben ßeibe(l #or. 15, 35—53; 2 8or.5, 1;
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72 IV. Sfjctl. $ic gemcinfc^aftlic^e ©ottcSbcrctyrung.

$f)\l 3, 20. 21), ferner bie ©eftimmung berer, roetc^c nidjt feiig

werben, beren ©djidfal jmifdjen enblofer Guat unb befmitiber SBer*

nidjhmg fdjmanfenb bleibt (SWc. 9, 43—48; «po!. 19, 20; fööm.

2, 9. 12; 9, 22; 3, 19; Hpof. 17, 8. 11; 2Rt. 7, 13).

Vierter SJjeiL Die 8eljre uou ber ßemcinfc^aftli^ctt

©ottcöbcrcfjrung.

§ 78.

£aä ©ebet ift md)t bloä eine Seiftung unb ein 93cbürfni&

be$ einzelnen (gläubigen (§ 54), fonbern e3 ift pgleidj auf ge=

meinfdjaftlicfje Sluäübung beftimmf ). 2>a3 ©cbet ift bie am
meiften geiftige gorm ber ©otteSbcrefjrung. ©eSljalb erfeftt c3

in ber boüfommenen Religion beö (5l)riftentf)umS alle materiellen

Opfer unb 28eif)geftf)enfe, meiere in ben anberen Religionen jur

Seretyrung ©ottcä öerroenbet roerben b
).

a) SJiefelbe ©emeinbe, toeldjc in iljrem gegenfeirigen ftttlidjen

§anbeln ©ubject beS SRetdjcä ©otteS ift, ift augleid) burdj bie

Serfö^nung mit ©ort baju beftimmt, ftdj in fmncnfälligem ©otte§*

bienft ju öerbinben (§ 9, b).

b) 3)ie Qrrudjt ber ßippen, toeldje ben tarnen ©otteS befeunen,

ift baS Sobopfer (§ebr. 13, 15, bgl. 1 «ßetr. 2, 5), meldjeä gete*

genttiä) fdfjon im %. oX% ba8 ©egentljeil unb als ber toertl)»

öoCtfte @rfafc ber materiellen Opfer erfannt mirb (§ofea 14, 3;

$f. 50, 14. 23; 51, 17-19; 116, 17; gef, 57, 19).

§ 79.

3n bem allgemeinen begriffe beö ©ebeteS finb bie Sitte unb

ber SDanf nidjt gleidjgcfteUtc Birten. SDenn baburd) mürbe bie

Irrung begünfttgt, al§ ob aud) bie felbftfücfjtige Sitte 511 ber be*

redjtigten Seretjrung ©otteä biente, unb als ob man ©ort erft

ju banfen fyätte, menn er bie ifnn üorgetragenen Sitten erhörte.

Steintet^ ift ba8 ©ebet al$ ©an^ea unb unter allen Umftänben

auf 2)anf, £ob, SßreiS, Slnerfennung, Anbetung ©otteS geftellt').

$)aä „Sefenntnifj feinet ÜftamenS" ift alfo bie Slnerfennung ©otte3

alä unfereä Saterä, fofern er fiel) alä folcfjen burcr) feinen <5of)n
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§ 78. 79. $aä Webet ber ©emeinbe. 73

uns offenbart
b

), unb burd) bie Seitung unfern ®efd)itfe ermeift

(§ 54, a). $a* Sittgebet ift eine Slbart beä Stanfgebeteä. Stenn

bie bemütfjigc unb uneigennützige Wnerfcunung ®otte$ ober ber

2)anf 6et)€rrfcr)t in allen fällen bie Sitten, weldje ifym auä bem

Scbürfnife ber Sittenben oorgetragen werben 0
). $)aburd) wirb

audj bie ©renje gebogen, in roeIcr)cr fid) ba3 Vertrauen auf @r*

f)brung ber Sitten ju galten f)at (§ 55). ^nöbefonbere ift ba&

Sittgebet nur unter ber Sebingung aU gemetnfameä möglich,

wenn man beftimmt Weife, ba& ba3 Erbetene nict)t bloS unferem

Sebürfnifc, fonbern sugleidj and) ber (Sljre ®ottc3 bient. $)eäf)alb

wirb bie (Störung ben Sitten äugeftcfyert, weldjc im tarnen Sefu

(Sfjrifti erfolgen
d
), b. f)., meldte fict) auf bie Serleifjung bereuter

rieten, bie ju bem gwerfe ber Offenbarung burd) (SljriftuS in

birectem Scrfjältniffc ftet)en. .£>icburd) wirb in f)croorragenber

SSeife baS 9*ect)t unb bie $flid)t ber gegenfeitigen gürbittc be=

grünbet.

a) $aä SBort „©ebet" ift ein ftarfe» $inberntft für biefe ©r»

fenntnife, ba e§ immer junädjft an baä ©itten erinnert. §ingegcn

braudjt man nur in ben tßfaimcn ju blättern, weldje Ijebräifdj

tehillim, ßobgefänge, Reißen, um in bem obigem ®a|e bie SRorm

ber ©adje ju erfennen.

b) S)ie Anrufung ©otteS als unfereö SSaterä bnrdj Sefnä (Sf)riftu3

(§1 3) unterfdfjeibet bie djriftlidje Religion oon allen übrigen, einfdjliefc

lidj ber bed 31. Z. $enn obgleich ©ort al3S3aterbe§ crtoäfjlten SSolfcä

Sfrael bafteljt, fceldjeä fein ©ofjn ift (2 SRof. 4, 22; #of. 11, 1), fo

ift erft burdj ©fjriftuS ben ©liebern feiner ©emeinbe ba8 Sftedjt er-

öffnet, baß fie aud) al£ ©ingelne fiA für ©öljne ober ®inber ©otteS

anfefjen bürfen, wäljrenb er bie 3fraeliten als ftrembe b. 1). als

tfnedjte ©otteS beurteilt («ölt. 17, 24-27). $emgemä& ift e8

ttjarafteriftifa), Wie SßauluS im ©ingang feiner ©riefe ftdj mit ber

angerebeten ©emeinbe ibentificirt in bem $anf gegen ©ort als

unferen unb ben SSater unfereS $errn 3efu3 Ityrifbtt, unb stoar

Wegen be§ SeftanbeS ber djriftlittjen Religion in ber ©emeinbe

(1 Xljeff. 1, 2—5; 2 Sljeff. 1, 3. 4; ©at. 1, 3—5; 1 flor. 1,

4—9; 2Äor. 1,3—7; 9töm. 1,8; 8ot. 1,3—6; ©ülj. 1, 3—6;
$pL 1, 3—7; ügl. Slpgefcfj. 2, 11. 47).

c) $$U. 4, 6; 1 Sljeff. 5, 16-18.

d) 3olj. 14, 13. 14; 15, 16; 16, 23. 24.

Digitized by Google



74 IV. 5tyeU. 3>ie gemcinfdjaftlicfc ®oitc§t»crc^ntng .

§ 80.

Saä ©ebct, tocld&eö (Shriftuö feine jünger auf beren

fud)cn gelehrt hat
a
), bietet bie d^arafteriftif^e Scftätigung ber

iKegct beä $auluS bar, ba& bie bitten mit Sanffagung oor ©ott

gebracht werben follen, unb ift ber ©djlüffel für ben ©inn, in

roeldjem baö Sefenutnijj be<S 9camenö ©otteö al£ baä Opfer be§

i*obc3 51t üerftetjen ift. Senn einmal ftnb aEe einzelnen bitten

biefeö ©ebeteä beutlid) ber Anrufung ©otte£ al£ be£ Sater3 un-

tergeorbnet unb Don biefem Sefenntnifc feineä Ramena umfafjt.

ferner aber fdjlte&t jebe Sitte bie 9lnerfennung baoon in ftd),

bafe bie ©üter, auf roelcfje fie fid) in üerfchiebenem SWafcc bc*

jie^cn, oon ©ott auö ber betenben ©emeinbe geroährleiftet ftnb.

Scr Söunfdt), bafj ber -Warne ©otteö geheiligt roerbe, fefct uoraud,

bafj ©ort fein 2öefen unb feine Sftadjt ben Sttenfchen jur @r*

fenntnig b) gebrad)t hat, unb bafe barum bie £>ettigl)altung beffel*

ben ober feine 5lnerfennung c
) in bemfelben Sftafee möglich ift.

Sic Sitte, bafj bie §crrfd)aft ©otteS fomme, fefct im SWunbc

ber Süngergemeinbe üorauä, ba& jene im öoHen ©inne gerabe in

if)rem Ähreife oon (S^rtftud in SBirffamfeit gefegt ift (§ 5, b).

Sie Sitte um baä tägliche Srot fcftt bie ©emi&heit baoon oor=

aus, ba§ ®ott für bie ©rfyattung ber Sittenben ©orge trägt d
);

für ben aber, welcher baS Srot be£ SebarfeS burd) feine Arbeit

errootben hat, trägt biefe Sitte überhaupt ba8 ©epräge be3

Saufet für ben erfahrenen ©egen ©otteS. Sie Sitte um bie

Sergebung ber <Sünben finbet in it)rer Segrünbung burdj bie

Sergebung, bie mir an ben Ruberen üben, nichts Weniger a(3 ben

2Iuöbrud eineö SRechtSanfpruchS auf bie göttliche ©unft. Siel*

mehr foH bamit bezeichnet fein, bafe mir in ber d)arafterifttfdjen

fittlidjen Pflichtübung berjenigen ©emeinbe begriffen finb (§ 6, b),

meiere burd) bie <öünbenoergebung ober Serfö^nung mit ©ott

Dcrbunben ift (§ 38). Sie Sitte um bie fortbauernbc ober im^

mer §u erneuembe Slntoenbung biefer ©abe fefct alfo bie 5lnerfen=

nung tt)rer allgemeinen geftftellung für bie ©emeinbe OorauS.

(Snblich bie Sitte um ©rfparung ber Serfurf)ung burdj irgenb

eine Stellung jur SBelt, in bie mir geführt merben, ober um Sc*

roaljrung oor bem auS if)r mahrfcheinlich entfpringenben Söfen

ift nic^t benfbar ohne bie 3lnerfennung ber Leitung ber 28elt

burdt) ©ott, unb feiner liebeoollen $bfid)t, biefelbe jum Seften

ber Äinber ©otteS ju leiten.
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§ 80. $a§ ©cbet. § 81. 3>ic ÄHr^c alö ©cbctSgemeinfdjnft. 75

a) 2lu§ berfdjicbenen ©rüubcn ift bie Seranlaffung unb bcr Xejt

be§ ©ebeteä bei Sc. 11, 1—3 bcmXert unb feinem 3ufa»nnien^ang

bei SDlt. 6, 9—13 oorau^ieljen. $ort beftefjt bie ftormel au§ fünf

Sitten: iiuisq, ayiuodyno jo Ivofia oov, sX&iuü t\ ßuoiXeia oov.

ro»' äoTOv tov Imovoiov öiSov rjutv W x«^' fj/uigav, xai oupeg

r
(

iih' xaq afiaQxiaQ y/uüv, xai yäg aixoi atfhutv nard ixpsiXovu

rjfdvy xai u/j sigsviyxrjg rj[iäq sig jihquo^lov. 28aä bei Wt. f)in»

jugefügt ift, erroeift fidj andj nur al3 ©rläuterung ber jtoetten unb

ber fünften Sitte. S)cnn baä kommen be£ 9fteia}e§ ©otteS befteljt

barin, bafj ber SSitte ©otteS öon bcn 5flenfd)en fo erfüllt wirb,

toie öon beu Ingeln ($f. 103, 21), unb bie Sefoafjrung oor

bem Söfen ift ibentifd) mit ber ©rfparung ber Scrfudmng.

b) $aS ift ber @inn be8 „9camenS Gotteft" ($f. 9, 11; 69, «7;

5 m\. 28, 58; 32, 3; Sef. 30, 27; 50, 10).

c) Sef. 29, 23; fcefef. 36, 23.

d) SWt. 6, 31, 32.

§ 81.

Snbem bie (Sfjriften ©fiTefia, $ircf)c, t)eifjen, fo nrirb itjr tben*

tifdjeö unb gemeinfdjaftltdjeä ($ebet alö ba# roefentlid)c 9ftcrfmal

iljrer (Siuljeit aufgefaßt. $)enn obgleid) biefelbe Ötemeinbe äuglcicf}

§ur fittlicfjen Sluäfüfjruug be3 SKeictjeS ©otteä beftimmt ift, fo tritt

btefe $f)ätigfeit nid)t in birectc, fimienfäHig mepare (Srfcfyeinung

(§ 9, b). Sebotf) ift ba3 gcmcütfame Setcn al£ bie (Srfcfyeimmg

ber religiöfen Serefjrung ®otte$ nicrjt nur für fidj felbft

ber Äirdjc, fonbern bient audj jur Sermittelung ber 3ufammcn=

gefyörigfett ber ©laubigen in ber Hufgabe beS SleidjeS ©otteS.

§ieöon abgefcfjen ift alfo ba3 Sefennen bc3 9camen$ ®otteä (alä

unfereä Saterä) im gcmeinfamen ®ebet baS 9fterfmal, melcfjea

bem SSefen ber $ircr)e ate ber religiöfen ©emeinbe Gfjrifti ent=

fprtdt>t. 3n feiner Ausübung ftnb alle ©Triften *ßriefter»). da-

neben ift ba3 Sefenncn Sefu al3 beS (Sfjriftuä ober alö unfereS

Jperrn cor bcn 2J?cnfdt)cn baSjenige 2Jcerfmal biefer ©emeinbc,

n>eld)e$ if)rer gefdjidjtlictyen SBeltfteßung entfprict)t
b
).

a) Sßriefter ift berjenigc, melier ©ort natyen barf (4 SJcof. 16, 5).

3n biefem ©tnne finb bie Qffraeliten urfprünglid) ein föönigreidj

üon ^riejtem (2 9Kof. 19, 6). $ie Ausübung biefeS 9tea)te8 mirb

nun eingefdjränft, inbem e8 auf bie Sermtttelung bura^ bie Opfer

ber amtlta)en leöitifd^en ^riefter angemiefen mirb. gm Stiften*
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tfmm fäat biefe 99ebingung roeg, ba in feiner ©emeinbc mir ba§

Opfer be3 ®ebete§ gilt; beäljatb finb alle Triften «ßrieftcr (1 $etr.

2, 5. 9; Stpof. I, 9; 5, 10; §ebr. 7, 19; 10, 22; 13, 15).

b) SM. 10, 32. 33; ftöm. 10, 9; 1 £or. 12, 3; 2, 11.

5)iefc§ Söefenntuifj ber ®irdje cntfpridjt fotoofjl ifjrer gefd)idjtlidjen

SBcfonberljeit, roie iljrer allgemein mcnfdjtidjen SBeftimmung. S)urd)

baffelbe ^aben bie (£f)riften einmal fidj bon allen anberen dkiu

gion$gemeinben $u unterfdjeibeu, augleia) aber ifjre 9^eIigion§gc=

mcinbe über bie 9Renft§ljcit ausbreiten.

§ 82.

2öie jcbc Religion fid) in irgenb einem ©innc auf göttliche

Offenbarung bezieht, fo behauptet fid) aud) feine SRcligionSgc-

meinbc in ifjrer eigentümlichen 3Irt, menn fie fid) ntdjt ftüfct auf

bie SSicbcrfjolung cjlcitfjartiger Offenbarungen ober auf bie in ber

Erinnerung erhaltene unb in ber SRebc ju tt)icberr)oIcnbe ur-

fprüngltdje Offenbarung. SnSbefonbere ift e3 für ba§ ©efteljen

unb bie auttjenrifc^c Erhaltung ber d)riftlicf)en SRcligionögemcinbe

unumgänglich, ba& if)re ©cbetstljcitigfeit burdj bie gemeinfame

unb öffentlich nmltcnbc Erinnerung an il)ren (Stifter unb an bie

burd) ifm oertretene Offenbarung ©ottcä geregelt toerbe (§ 19. 25).

Deshalb l)at bie dt)ri[tltd^e 9?eligionägcmeinbc ober bie ®ird)e if)r

Sftcrfmal aud) an bem SfiSorte ©ottcS ober bem Ebangclium.

^Darunter ift p oerftefjen ber offenbare göttliche ©nabenroille,

beffen ßtoerf in bem s
Jteidje ©otteä bcftcf)t, unb ber beäfyalb auch

bie richtige Deutung Er)rifti umfaßt, bag berfelbc bie ©nabc unb

Xreue ©otteS öermirfltdjt (§ 22) unb als ber SBerföfjner ber

©ünber mit ©Ott bie ©emeinbc beä 9tetche3 ©otteä ftiftet unb

oertritt (§ 42). tiefer gefammte Erfenntmfjinhalt nrirb als Söort

©otteS auSgcbrücft, inbem er in ber gorm bcS Sillens ©otteö

unb feiner 9lbfid)t auf unfere Söeftimmung jum SReidjc ©otteS

(§ 5) unb jur greifet über ber SSelt (§ 45) bargefteüt toirb.

©o gegtiebert ift baS SBort ©otteS nid)t bloS jur Erwerbung

ber Erfenntnife, fonbern aud) jur entfyredjenben Erregung beS

©efüf)lö unb beä SBiHenS, alfo &ur persönlichen Ueber^eugung

unb als eintrieb unb SJcafjftab berjenigen Verehrung ©ottcä

roirffam, rodele baä roefentltdje actioe Sfterfmal ber c^riftltcf^en

©cmetnbe bilbet (§ 81). 9Ktt jenem Inhalt unb mit btefer 2Bir=
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§ 82. SBort ©otteS. § 83. ©acratnente. 77

fung t)at ba3 SBort ®otteö aucf) als 9?ebe bon 2Jc*enfd)en feinen

Söertf) als ®ottcä SSort »).

a) 2Jcc. 4, 14; 3ol). 5, 24. 38; 8, 31; 14, 23. 24; Sc. 10, 16;

Slpgefcf). 4, 29; 1 *ßetr. 1, 23—25; tööm. 1, 1; 1 ffor. 14,36;

$ot. 1, 25; 1 Xfjeff. 2, 13.

§ 83.

$>ie beiben Jpanblungcn ber Xoufc nnb be§ 9lbenbmaf)l3,

lueldje ßl)riftu3 angeorbnet fjat, unb bereit 9tu3übung Don ber

sßictät ber c^rtftltdt)en ®cmcinbe aufrecht erhalten wirb, finb in

ifjrcr ibentifcfjen 2Sieberf)olung ebenfalls SJccrfmale ber (Einheit

ber djrtftlidjen 5Hrcf)e
ft

). (Sie finb if)rer (Srfdjeinung nadj SultuS*

hanbluugen ber ®emeinbe, unb außerhalb berfelben gar ntc^t

benfbar; bemgemäfj finb fte bem gemeinfamen (bebet gleichartig,

alfo nrie biefeS SBefenntnifjacte ber ®emeinbe b
). 3>nbem aber baä

?lbenbmahl fid^ auf baS ©rcignifj beS DpfertobeS (St)rifti begießt,

in toeldjem bie ®rünbung ber ©emeinbe etngefdjloffen ift (§ 42),

fo üerbürgt jene Sultu^anblung ber (Semeinbe zugleich bie gort-
'

bauer ber fünbenöergebenben ®nabe Rottes, in beren Äraft (5f)riftu3

bie ®emetnbe geftiftet f)at - $)affelbe gilt üon ber £aufe, fofern

biefelbe auf bie Offenbarung be£ SBaterS buret) ben ©olnt unb

burdj ben ber ©emeinbe ücrlie^enen ^eiligen ®eift fidj bejiefyt

(§ 46). 3luf biefen 9lücffid)ten beruht iEjre (Rettung als ©acra*

ntente ober ©nabenmittel.

a) @ph- 4, 4—6; 1 Äor. 10, 17.

b) 1 #or. 11, 26." m. 28, 19. ®ie § 81—83 bezeichneten WlevU

male ber ©in^eit ber ®irä)e finb nicht gleichartig unter einanber, unb

e§ barf feines bon ihnen einfettig betont roerben. 3)ie SBerfünbigung

be§ göttlichen 2öorte§ in ber #ird)e mufj in ihrer ^bjroecfung barauf

geroürbigt roerben, baß bie Kirche ftch im ©ebetSbefenntnifj juöott

burch ihren $errn 6^rtftu§ bereinigt, unb ber göttliche facramen»

tale SBetth ber beiben üon ©hriftuS eingefefcten $>aublungen fommt

nur jur ©eltung, inbem biefe ©acramente als <£uttu3h<i«blungen

ber ©emeinbe ausgeübt roerben. Sllfo einmal ift bie Definition ber

ßirdje in ber Conf. Aug. I. 7: „bie Sßerfammlung aller ©laubigen,

bei roetchen baS (Sbangelium rein geprebigt unb bie heiligen ©a*

cramente laut beS ©üangelii gereicht roerben" — unöoUftänbig, beim

e$ fehlt baS Sfterfmal beS ibentifchen GJebetcS. ferner aber roürbe

baS richtige SScrftänbnife ber ©adjc nicht erreicht, roenn man Söort
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78 IV. Xljeit. 3)ic öcmcmfdjQftli^c ©otteät>erel)runfl.

©otteS, ©ebet, ©acramente nur neben einanber al§ gleichartige

2tferfmalc bcr tirdjc aufjagte. SSietmcljr mu| bcr ©egenfafc ähufdjen

bem SBorte ©otte§ unb bem ©ebet ber ©emeinbe feftgeftellt

»erben, um bie 2Bcdjfelbeäte!jung ähnfdjen betben ju er!ennen, unb

man mufj ftd^ bei Xaufe unb 2lbenbmaljl flor machen, ba§ bie

SBedjfetbejieljung gmifc^eu bem §anbeln ber ©emeinbe unb bcr

©nabengabc ©otteS in bem ibenrifdjen Stete auSgebrücft ift.

§ 84.

$ie fatfyolifdje 93eurtl)eilung ber $irdje befteljt barin, baß

ber SBertfy be3 gememfamen cf)rift{tct)en ®lauben$ unb ($otte8-

bienfteä oon ber Stnerfennung ber befonberen fatfyolifdjen S^ec^tö-

orbnungen abhängen foH. 9lun gehört bie SBertfjJdjäfcung ber

®emeinbe ober $irdje (Sr)rtfrt notfjtoenbig in bie religiöfe ®e=

fammtanfdjauung bc§ (5f)riftentl)um3. ^Dtefeö gilt nid)t nur, fofern

fie auf baä sJkicf> Rottes als l)öc^fteö ©ut unb gemetnfame STuf*

gäbe t)ingetoiefen ift (§ 5), fonbem audj fofern fie als ®emetnbe

be3 ®laubeu3 unb ber ®orte§üereljrung burdj baä SSort ®otteö

gereitet ttrirb (§ 82) unb bemnad) felbft bie Offenbarung ©otteS

in (5f)rtftu3 nrirffam erhält. $)arum ift e3 notfmjenbtg audj im

eoangeltfcfyen <5inn, bie Äirdje unter btefen SJierfmalcn ju glauben,

inbem man an ifyrer ®otteäoerel)rung mtttt)ätig ift. Slßein im

eöangelifcfyen ©inne glaubt man bie $ird)e fo, inbem man bie

red)tli(f)en gormen, in benen fie übrigens erjftirt, aufeer Hdjt

lägt*). jDcnn obroof)l in ber (Sefd^idjte bie religiöfen gactoren

ber $tnrd)e nid)t mirffam roerben ofyne bie SSermittelung berredjt*

ticken formen, fo ift bie $tnfd)auung ber ©emeinfdjaft beS reli*

gtöfen ®lauben§ unb be$ (Sfcbeteä, worin bie allgemeine djriftlidjc

Ätrdje mirflidj befielt (§ 86, b), burdjauS gleidjgtltig gegen bie

SRedjtSorbnungen in ber Äirdje, meiere in allen tfjren feilen

oerfdjteben finb.

a) S)er©laube bejieljt fic^ audj auf bie ®irdje at3 bie©cmein*

fe^aft ber ©laubigen im fjeiligen ©eift, atft baS ©ebiet, tt>ela>3

burdj bie ©ünbenbergebung be$eidjnet ift (§ 38, a). 2)er©laube

erfennt biefe SBertljbefttmmungcn ber ®irdjc, unb erfennt bie flirre

in btefen ©ejieljungen als eine burdj ©ort üerbürgte SBirflidjfeit.

8ted)t§formett aber finb feine 2Bertl)gröfjen für ben religiöfen

©lauben; öon üjnen atfo fteljt berfelbe ab, inbem er ben religiöfen

SBertl) ber ßirdje fefrftellt.
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§ 84. $ic Äirt^c alö ©laubett&ßegcnftanb. § 85. in bcr ©cfdjic^tc. 79

§ 85.

$ie djriftlidje ®irdje, melche ir)rem Söefen unb if>rcr eigent*

lidjen SBcftimmung gemäß unter ben angegebenen Sötferfmalen

(§ 81—83) alö bie ©emcinfdjaft ber ©laubigen in ber ibcntifdjcn

©otteööcrehrung begriffen nrirb, ift alö folchc in bie Deffentlid)-

feit ber ®efdjid)te am ^ßfingfttage eingetreten*). 3>ebod) ift fie

&tt bauembem £)afein nicht gelangt, ol)nc baß fie auch nod) an-

bere Functionen an ftdt) auSgebilbet fyat, als Diejenigen, roeldje

if)r in erfter Sinie roefentlich finb. liftämlich bie Drbmmg bcr

©emeinfd^aft im ©otteSbienft unb bie Fortpflanzung berfelben

auf bie nachfolgenben Generationen führte notlnoenbig ju ber

Erzeugung etneö SBeamtenftanbeS , bcffen Vorrechten über bie

©emeinbe ber ebenfo rechtliche roie fittliche ©ehorfam berfelben

entsprechen mußte b
). $)iefe SftedjtSorbnung ber christlichen ©e-

mcinbe gemamt aber einen über baä nächfte SBebürfniß h^auS*

rcidjcnben (Spielraum baburd), baß bie c^riftlicf>e förd^c fidt)

urfprünglicf) einer ©efelljchaft gegenüber geftellt fanb, beren fittlidje

Drbmmgen burdj l)eibnifdt)e ober jübifdjc Religion beftimmt maren,

unb beren rechtliche Drbnungen feinen Sßlafc für bie djriftlidje

SteligionSgemeinbe übrig ließen. S)e§f)alb mar bie leitete burdj

bie gefd)id)tlidjen Umftänbe genötigt, if)re (Sitte nidjt bloä im

©egenfafc §u ber umgebenben ©cfellfchaft aushüben, fonbcnt

auch burd) 9?ed)t3orbnungen ^u fd)ü£en, unb beren §anbf)abung

ben Beamten beS ©ottcSbienfteS anvertrauen. (Schon im QcxU

alter ber 2lpoftel ^at bie djriftlidje Kirche begonnen, burdt) frei-

willige SBeifteuern unb georbnete $llmofen toirt^fd^afttiti^e (Selb*

ftänbigfett ju gewinnen, bie priüatredt)tlidt)en (Streitigfeiten im

Greife ihrer SKitglieber ju entfdjeiben, unb ein neueö Gerecht

$u entmideln °), fie f)at bamit fortgefahren, gegen unttmrbige <Me*

noffen baö (Strafred)t burch ^tuöfdtjlteguitg (Verbannung) ju üben,

unb bie Jöifdjöfe als göttlich berechtigte Organe biefer föechtäfor;

men anguerfennen. 3n biefen Functionen ift bie djriftlidje Ätrchc,

abgefdjloffen gegen baS römifd)e 9?eic§, felbft ein (Staat ohne na*

tionale ©runblage geworben; als foldjer <&taat ift fie nach *>rei

3af)rl)unberten im römifchen deiche anerfannnt roorben; ben $ln*

fprua) auf bie göttliche Vegrünbung biefer ihrer Einrichtungen

erhebt bie römifch*fatholifche Kirche jefct ftärfer als jemals. §in*

gegen nach eoangelifcher Anficht finb alle Attribute ftaatlicher
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80 IV. 2$ctl. $te gcmeinfc»aftlicf>c ©otteätoereljrung

Slrt üon bem ^Begriff ber $ircr)e au3gefcf)loffen. Snbem jebocrj

bie gotteäbienftliche ©emcinfcfjaft als foldje einer SRedjtSorbnmtg

bebarf, ift biefelbe im SBefentließen auf baS SBcftchen beö ^rebigt*

amteö befchränft
d
).

a) «pgefc$. 2, 1—11.

b) 1 ajeff. 5, 12. 13; 1 Äor. 16, 15. 16; 1 $etr. 5,1—5;
$ebr. 13, 17.

c) 1 #oi\ 6, 1—6; 7. 10—17.

d) Conf. Aug. I. 5. @8 ift §ier überfein, bog bie Sßrebiger

be3 göttlichen 23ovte§ sugleidj bic Siturgen, alfo bie SSorbeter ber

©emeinbe finb. 3ft nun ba§ S3eten bic Xljätigfeit, in melier alle

Triften Sßriefter finb (§81, a), fo ift nidt)t§ bagegen, bie liturgifa^en

SSorbeter and) a(8 amtlidje $ri efter ju bejeidjnen. SDabei ttrirb bie fa=

t^olifd^e JBeaie^ung biefeö SitelS auf ba§ ÜKeßopfcr öernetnt, ba bem

Sßriefter im ebangetifdjen Sinne feine anbete $trt be§Dpfer§ ju=

fteljt, als baS allgemeine Opfer ber Sippen, ba$ ©ebet.

§ 86.

$>te Einheit ber gotteäbienftlichen ©emeinbe <S$rifti ift ein

fo notf)U)enbigeö ©lieb in ber Beltanfdjauung ber djriftiicfjen SKe=

ligion »), bafe bic «Spaltung ber £ircf)e in eine Vielheit oon Xl)eil*

fircr)en unb oon ©ecten, unb bie unaufhörliche gortbaucr ber

(Streitigfetten innerhalb berfelben ein ftarleö £rinbemi{$ für bie

Ueber§eugungöfraft biefer Religion bilbet. 3cbocr) ift erftenS

jene £hatfa($e eine $robe für bie SBebeutung be3 St)riftentl)umS

al3 ber Religion ber 9Jcenfdc)t)eit. £)ie Spaltungen unb bie

©treitigfeiten in ber föircrje finb nämlich baburd) üeranlafjt, baß

alle möglichen religiöfen, fittlidhen unb intellectuellen ^Richtungen

ber öorchriftlichen SJfenfdjrjeit mit bem ©^riftentc)um uerbunben

roerben follen. $)iefe (Srfdjeinung alfo, melche in feiner ^olfö-

religion möglich ift, im 33ubbl)iömu8 nicht oorfommt unb im

33lam einen fefjr befchränften Umfang hat, ift ein SöeroeiS bafür,

bafc ba« ©hriftenthum alle geiftigen TObungSelemente an fidt)

Sief)t, auch auf bie ©efafjr feiner Sßerunftaltung Ihn.

biefer SSeranlaffung ber Spaltungen aber laffen atocitenS alle

Xheilfirdhen unb ©ecten bie Einheit beä d^riftlifhen ®otteSbienftcö

thatfächüch barin erfennen, bafj fie ohne Ausnahme ba« ©ebet

beS §errn officieE gebrauchen b
), unb babei bie 91 b f i dj t auf

baö reine SBerftänbnifj beS Söorteä ®otteö aufrecht erhalten. Un-
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§ 86. 87. ©ic fftrdje in bcr eeföttye.' 81

geortet beffeit fommen nun bte Spaltungen baburd) ju ©taube,

bafj man bte 5tbn>eidjungen tt)eil3 in ben anberen (Sultuäformen,

tfjeilS in bem SBerftänbnijj be3 SSortcö ®otte$ als notfnüettbtge

©rünbe ber Trennung ad)tet. ipierauS ergeben fidt) aber ämifd)en

ben Sfyeilftrdjen in ber Ausprägung beä (Stjriftentfjumö Untere

fcf)icbe ntcf)t nur ber Art, fonbern audj beä ®rabe8. Sft man

ftdj alfo in ber Xfyulüxty, ber man unumgänglich angehört, bef=

fen beroufet, an einer t)öt)ern Sntnndclungöftufe be£ (Sf)tiftentf)iim3

ttjetljunehmen, als e$ in ben anberen mögluf) märe, fo ergtebt

fid) barauS bie fittlidje Verpflichtung, gerabc innerhalb ber eigenen

$f)eilfirdt)e bie allgemeinen Aufgaben be§ (3$riftetttyutii$, bie reli=

giöfe, bie gotteSbienftlidje unb bie fittlid)e ju löfen.

a) So^. 10, 16.

b) Saufe unb Äbenbmafjl fönnen trofc iljrer urfprüngtidjen SBe*

ftimmung (§ 83, a) teiber niajt meljr at§ bie facttfdjen SKerfmale bcr

©tnljett berfltrcfje genannt merben. $)a§ &benbntal)l hrirb faft über-

aß oljne ©djeu gerabe jum SBefennrnifeetdEjen beS firäjltchen $ar=

ticulartSmuS gemadjt. «6er aua? bte Xaufe ift ntdjt fo, mie e3

ßutljer annahm, gememfameä SWerfmat aller X^eitfirc^en. 3n ber

griedfjtfcljen Ätra)e, roeldje Dreimalige Untertaua)nng ausübt, ift bie

in ber abenblänbtfdjen ßirdjje übliche ©efprengung nia)t fo ftdjer

anerfamtt, bafj ntdjt je naa) bem Urtljeile be8 einzelnen ©etftlidjen

eine SBiebertaufe latcinifdfjer ©Triften ftattfinben fönnte. S)ie %af)U

reiche ©ecte ber SBapttften erfennt bte ©efprengnng ber fttnber gar

nta)t al§ Xaufe an. SßenerbittgS toeidjen aurfj bte römifdjen $a

t^ottfen öon ber altftrdjltdjen 9Inerfemtuttg ber ftefcertaufe ab,

inbem fie proteftanttfdfje ©onöertiten §ie unb ba »tebertaufen.

§ 87.

$ie gottcäbienftlid)c ®cmeinfdjaft luirb zugleich ©dt)ule, in*

bem fie if)r SBerftänbnifj beä reinen 3Borte8 (Rottes ober bie reli*

giöfe SBeltanfdmuung be3 (5l)riftentl)umö in allgemeinen 2öat)r*

heitren ober Dogmen ausprägt 8
). £)te $lbn>eidt)ung im £)ogma

(fie^rbegriff, Sefyrorbnung) ift nun nid)t ber einige mögliche ®runb

ber (5httftef)ung oon ^tjeilfircljen. 2)ie morgenlänbifd>e unb bie

abenblänbifdje fatl)oltfd)e ®trd)c finb im $ogma urfprüngltdj einig

geroefen, haben fiel) aber getrennt toegen ber Slbnmdjung in (SultuS,

fird)lidjer €>itte unb SSerfaffung. hingegen ift bie grofce <3pal=

tung ber abenblänbifdjen Äirdje audt) im (SultuS abhängig öon

6
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82 IV. SljeU. $ic gcmcmfd>ftltd)c ©otteSbcrefjruitß.

ber ftbweidjung ber fieljrbegriffe. $)iefelbe beurteilt man als

eOangelifdjer (Shrift baf)tn, baf$ man als foldjer eine reifere QtnU

wirfclungSftufe beS (ShriftenthumS einnimmt, als Welche bie fatl)o=

lifd)e Ätrd)e barftcllt (§ 45, e). $>aS pofttioe Sntereffe ber eban*

gelifdjen ^fjriften an ber Sehrorbnung ihrer ®ird)e, Welches fytxatö

fidt) ergiebt, ift burch jtnei 93ebutgungen geregelt. (SrftenS muß
bie fircf)Udje £ef)rorbming nad) ber heiligen (Schrift (§ 3) normirt

fein unb beziet)ungSweife berichtigt werben. 3to e i*en 3 bezeichnet

bie £ef)rorbnung immer bie $ird)e als (Schule. (5S für)rt alfo

Verwirrung r)crbet
f
wenn fie auSfdjliejjlich nnb of)ne Beobachtung

beffen, waS § 79—81 aufgeteilt ift, als baS „Vefenntnifj ber

$ircr)e" bezeichnet wirb. $)cnn bie firchlichen Seljrorbnungen auS

ber ^eformationSjeit fAnnen nur burd> grün bliche theologifche

53ilbung angeeignet werben; theologifche Söilbung überhaupt barf

jeboch ben Sflitgliebem ber Kirche als folchen nicht zugemutet

werben. Die 9lngel)örigfeit jur eüangelifchen Kirche ift üielmehr

nur banach 511 beurtheilen, waS nad) eoangelifchcr Sel)re bie djrift*

liehe SBollfommenheit (§ 50, b) ausmacht. $aburd) ift auch oer

Unterfdjieb beS euangeüfct) ^ firdt)tict)en ©hriftenthumS gegen bie

(Secten unb gegen alle fectirerifcfjen Söeftrebungen bezeichnet, Welche

in ben eoangelifchen Kirchen barauf ausgehen, bie djriftlidje Voll-

fommenheit nach ruberen SSebingungen ju beftimmen, als weldje

in ber SlugSburgifchen Sonfeffton aufgefteHt finb.

a) $a3 frühefte $ocument ber 2trt, nämlich baS fogenannte

apoftolifdje ÖJlaubenSbefenntntg wirb nicht mit Siecht als einheit*

ItttjeS SBefenntnifc ber ganzen ®irdjc angefehen. S)enn eS ift in

ber grtechifdjen tfirdje Weber in officieHem Gebrauche noc§ über*

haupt befannt, ba e§ bort ganz u"b gar in bie nicänifa)*conftan*

Hnopolitanifche ^formet ber ©taubenSregel aufgegangen ift.

§ 88.

3n bem rechtlich abgegrenzten unb prtoilegirten «ßrebigtamt

(§ 85, d), ift bie moralifdje Scitung ber ©emeinbe zu ihrer gotteS*

bienftlichen Veftimmung beabftchtigt. Der ©runbfafc ber beutfehen

Deformation, ba& bie religiöS*fittlid)e Stuctorität beS «ßrebigtamtS

feine rcd)tlichspolitifche 5luctorität fei unb mit ber lefctern nicht

oermifd)t Werben bürfe»), bewährt ftd) ohne ©djwierigfeit baran,

baf? eine eoangelifche Socalgemeinbe als ©emeinbe überhaupt burch

©igenthum unb beffen Verwaltung, als $trd)e burch ©eftanb
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§ 88. $ic flirre in kr ©cföic$tc. 83

beä 9tmtc3 beä 3Borte§ unb ber 5$ern>altung ber (Sacramcnte

conftituirt ift. 2)ie amtliche SBerfünbigung beä göttlichen SBorteä

(§ 82) wirb nun gelegentlich auch ™ btt gönn ber SRügc üon

3rrtf)ümern unb Unfitten an befttmmten einzelnen ^erfonen er*

folgen, unb unter Umftänben ruirb bie fiocalgcmeinbe ©injelnen

bie SCheilnahme an ihrem ®otte§bienfte oerfagen müffen. Slber

auch biefe Ausübung eines natürlichen ®emetnfchaftärechte3 wirb

nur als moralifdjc (Sinnrirfung unb als 2lnmenbung moralifcher

9?öthigung richtig oerftanben. — (Sine eigentliche SRcchtSbilbung

mit bem Sfterfmal beä äußern S^angcS fommt ber ebangelifchen

Kirche erft ju, inbem fie als Vielheit öon Socalgemeinben boch

eine Einheit fein, unb zugleich als eine üom (Staate prioilegirte

Korporation auftreten null. 3ene Aufgabe nämlich erforbert bie

rechtSgcfefcliche Orbnung abgeftufter 5lemter, fo roie bie SBeauffid)5

tigung ber ^Beamten im Sntcreffe beS ®anjen; ben rechtlichen

3*oang aber, ber baju nötrjig ift, fann nicht bie $irdt)e als foldje

üben, fonbern nur ber (Staat b
), toelcher bie Hircrje als öffentliche

Korporation anerfennt unb fchüfct. 2)enn als bie rechtlichen SSer*

treter beS chriftlichen SBolfeS fönnen bie Organe beS (Staates gegen

bie Kirche nicht gleidt)giltig fein. 3n 3)eutfcf)lanb menigftenS

haben bie gefchichtlichen Umftänbe eS fogar mit fict) gebracht, ba&

bie Dbrigfeiten im 16. Satjrhunbert in ber SBertretung ber chrift*

liehen Xerritorialgemeinben benfelben il)re SRechtSorbnung oerlichen

unb bereu Ausübung burdj eigene ftaatlich-firchliche 93er)örben ge=

ftdjert haben. 3)abei ift eS überall junächft roieber pr SBcrmifchung

ber religiöfen unb ber rechtlichen §tuctorität gefommen, inbem,

unter 9£achnrir!ung mittelalterlicher 5lnfichten, bie Jpauptbeftimmung

beS Staates in bie birecte görberung ber chriftlichen Religion

unb ihrer (Sittlichfeit gefegt mürbe. $lnbererfetts entmicfelten fich

innerhalb beS (SaloiniSmuS mehrere gormen öon rechtlicher Kirchen-

üerfaffung, welche unabhängig ober gleidjgiltig gegen ben (Staat

finb. SSon biefen gormen aber ift bie ftjnobale SBerfaffung ber

alten franjöfifchen Äirche md)t möglich gemefen, ol)ne einen (Staat

innerhalb beS (Staates unb gegen ihn 51t bilben. $)er Snbcpenben*

tiSmuS in Knglanb unb 3lmerica fyd auf bie rechtliche Drganifirung

ber Gtefammtgemeinbe öerjtctjtet, inbem er bie fiocalgemeinben

als fouoerän hinftellte unb jtoifchen ihnen nur eine moraltfchc

SBerbinbung beliebte. 3n (Sdfjottlanb enblich ift eine (Stmobalüer-

faffung ber Sftrche tf)eils in Sßerbinbung mit ber (Staatsgewalt,
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84 IV. Sfjeil. 3>ic gemcinfcf)aftlic$c ©otte3berc$rung.

tf>eil« in Unabhängigfeit üon ihr jit ©tanbe gefommen, Woburch

aber bie in (SultuS unb Seljre ganj ibenttfehe $ird£)e gehalten ift.

3)a3 lanbe^tjerrlid^e ftirchenregiment in $)eutfcf)lanb ift nun eine

Söebingung für ben 3ufamment)ang ber oerfchiebenen eoangelifchen

ßanbeäfirchen in ftch unb unter einanber, meldte itic^t nach bem

SDcufter jener americanifchen ober fcfjottifdjen SBerhältniffe beur-

teilt unb geringgefdjäjjt werben barf. Stach ebangelifcf)em &ef)r*

begriff gtebt eS fein auSfchlie&ltcheS Sbeal rechtlicher Äirchen*

öerfaffung, unb ber gerichtliche ($ang beS *ßroteftanti3muS in

3)eutfcf)lanb rechtfertigt bte ^Behauptung, baß bie (Erhaltung ber

IanbeSfirdf)Iidjcn @inr)eiten ben ©djufc ber eoangelifchen $irdt)e

Oor 3erfP^tterun9 Beeten unb oor (Eroberung burdt) ben

föomaniSmuö gewährt. — 5lber freilich ift bte rechtliche Söegrün*

bung beä lanbeSherrlichen SttrchenrcgimentS auf einem anbem

SSege §u führen als früher. 3>enn baffetbe fann Weber abgeleitet

Werben auS ber Oorgebltd) religiöfen ^tueefung beS ©taateS,

nod^ aug oer fingirten Uebernaf)me beS fat^oIifcr)=bifcfjöflic^en

Gimtes burch bie SanbeSherren, noch aus bem Umfang ber ftaat*

lidjen ©ouüeränetät als foldtjer. Seboch ift bie rechtliche SRegie*

rung ber Kirche burch bie £anbeSf)erren als ein felbftänbigeS

nerum ihrer ©ouüeränetät oerftänblidt), Weil ber nationale ©taat

wegen ber geiftigen 2Bof)lfaf)rt beS SBolfeS bie coangelifdje $ircf)e

als ©angeS erhalten muß, unb weil alles öffentliche 9ted)t, welches

mit 3roan9 öerbunben ift, in ben Bereich beS ©taateS fällt, ©ie

ift notfjwenbig, Weit es nicht jum heften ber eoangelifchen Äirdje

felbft gereichen würbe, baß biefelbe burdj rechtliche ©elbftänbigfeit

ein ©taat im (Staate Werbe, unb weil ihre felbftänbige religiöfe

Söeftimmung befct)äbigt werben würbe, Wenn man fie auf jenen

SSeg l)inbrängte. SDutct) bie lanbe^r)errlicr)e Regierung ber eOan*

gelifdjen fiirche wirb auch gerabc bie grunbfäfclidje Unterfcheibung

jwifchen religiöfer unb rechtlicher Stuctorität in ber Kirche auf=

recht erhalten. £>enn eincrfeitS wirb eS burch bie lanbeSherrlidjen

Äirchenbehörben ben ^aftoren erfpart, ihr $lmt auch auf oie

Verwaltung unb Regierung ber ®efammtürche auskeimen, unb

beffen moralifche Stuctorität baburdj ju berberben; anbererfeitS

ift eS ben SanbeStjerren jusutrauen, baß fie bie (£tgentt)ümltcf)feit

ber eoangelifchen $ircf)e in ©otteSbienft unb £cf)re adtjten, unb

ihr nichts aufbrängen, Was wiber baS (Eüangelium üerftößt. 2öie

weit eS gelingen wirb, burch (Einrichtung oon ©tmoben baS ju
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§ 89. CQrifllifr Saufe. 85

9ted)t beftefyenbe fördjenregiment gu unterftüfcen unb ber ®efal)r

ber Sluflöfung ber SanbeSfircfjen borjubeugen, ift gegenwärtig

nod) unentfRieben.

a) Conf. Aug. II. 7: Non commiscendae sunt potestates

ecclesiastica et civilis. — Secundum evangelium seu de iure

divino nulla iurisdictio competit episcopis ut episcopis, hoc est,

quibus est commissum ministerium verbi et sacramentorum, nisi

remittere peccata, item cognoscere doctrinam, et doctrinam ab

evangelio dissentientem reiicere, et impios, quorum nota est im-

pietas, excludere a communione ecclesiae, sine vi humana,
sed verbo.

b) Sutyer, «n ben «Cbel beutfd&cr Nation: „«Beil hjcltlidje ®e*

toalt öon ©ort georbnet ift, bie 93öfen ju ftrafen unb bie frommen

ju fdjüfccn, fo fott man ifjr Slmt laffen frei geljen unberfjinbert

burcfj ben gangen Körper ber ©r)riften^eit, niemanb angefel)en, fie

treffe $aoft, ©ifäjöfe, Pfaffen, SOTöndje, Tonnen ober roa§ eS ift."

§ 89.

$ie £aufe (Untertnudjung) auf ben tarnen beä §errn 3efu3

ober auf Sefuö (5r)riftu^
f
ober auf ben Üftamen beS SßaterS, €>ot)ne3

unb ^eiligen ©eifteö a
) ift ber (£rfcf)ehuutg nad) 9tct ber (SJemeinbe,

burdj ben fie bie ju it)r tretenben (Sin^lncn auf bie Offenbarung

(Sotteä berpflitfjtet, rocldjer bie ®emeinbe if)ren SSeftanb oerbanft.

£)iefc $8erbflid)tung fdjtiefet bie Reinigung unb ©rfrifdmng be$

geiftigen ßebenS in ftd), toeldje burd) baö $8ab beS $örper3 fem*

bolijdj angezeigt rotrb, unb meiere fad)ltdj als bie Aufnahme in

ben SfreiS ber ©ünbenöergebung ober SBerföfmung ju berftefyen

ift
b
). 2)er mm ift nun aber nitf)t bloä <Befenntnt6setcf)en be3

einzelnen, ber als ©laubiger jur ©emetnbe tritt, fonbern als

^anblung ber ©emeinbe ©acrament, roeil ber öeftanb ber ®e*

meinbe in bie Offenbarung be§ $8ater3 burdj ben <5of)n i)\nd\u

gehört, unb bem neu Aufgenommenen ben eigentf)ümlid)en <5egen

biefer Offenbarung gemäfyrletftet. tiefer Söertl) ber §anblung

ift gerabc in ber $aitfe ber $tnbcr beutltd) auägebrütft c
). Ob*

glctd) biefe «Sitte nur auf fef)r alter Ueberlieferung unb nidjt

auf §lnorbnung (5f)rifti ober SBorbilb ber älteften (SJemeinbe be-

rul)t, fo fjat fie il)r guteä 9f?ect)t im 3ufammenf)ange m& oer

reltgtöfen unb fittfidjen ©rjie^ung innerhalb ber ©emeinbe. hin-

gegen beruht ber ®runbfafc ber babtiftifdjen ©ecte, erft (Srtoadjfene
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86 IV. Stfjcil. 3)tc 9emeinfd)aftltcf>c ©otteäbcrcljrung.

unb jtDar foltfje ju taufen, roeldjc atö öe^cittgte unb ttnebergeborene

^erfüllen erfennbar ftnb, auf ber oerfefjrten SSorauöfefcung, bafe

(Sincr aiiBerl)al6 ber ©emeinbe pr «uSbilbung djriftüdjer Sßer*

fönlidjfeit gelangen fönne.

a) flpgefdj. 2, 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5. — tööm. 6, 3;

©at. 3, 27. — Stfr. 28, 19.

b) Slpgefdfj. 2, 38. äftcmdje ©teilen be& 9t X., roela)e regelmäßig

auf bie djriftlidjje Xaufe ber Ginget neu belogen toerben, jtnb

nidjt auf biefelbe beregnet, fonbern ftnb Slnfptelungen auf bie

allgemeine Erneuerung ber üttenfdjen burdfj ben ©eift ©otteS,

tuelaje öon Sßrop^eteu ftjmbotiid) als Reinigung unb (Srfrtfdjung

burdj SBaffer bejeidjnet wirb (3o$. 3, 5; Zit 3, 5; ügl. $efef.

36, 25. 26; 3ef. 32, 15; Soet 3, 1).

o) Conf. Aug. I. 9 : Pueri per baptismum oblati deo reeipiuntur

in gratiam dei. §ier roirb bie ßinbertaufe ganj richtig als ein

«et ber Sßeilje berfelben burdfj bie ©emeinbe bargefteUt, bie wegen

ber Stellung ber ©emeinbe $u ©ort effectiö ift.

§ 90.

2)aä «benbmaf)l ift in ber (Srfcfjeinung «et ber gansen

meinbe (unb beä (Sinjelnen, fofern er fidj als ©lieb ber Gtemeinbe

barfteHt), looburd) biefelbe junäc^ft ben SSertt) ber Sebenäauf*

Opferung (Sfnriftt ju ifyrer ©rünbung banfbar anerfennt a
). 3n=

bem aber (£l)riftu£ fetbft ben Söertfy feineä 6eüorftef)enben £obe3

für feine Süngergemetnbe alä ba3 Opfer be£ neuen Söunbeä bar=

ftellt (§ 38, a), fo tritt bie ibentifdfje 2öieberf)olung ber «benb*

maf)l8t)anblung in bie «nalogie ju einem altteftamentlidjen

Opfermaf)!. $a ferner bie burdj ben Opfertob (Sf)rtfti begrünbete

©emeinbe in bem SBerfjältnifc ber <5ünbeitöerge6ung ober SSer-

föfmung ju ©Ott ftetjt, fo ift bie &anblung nidjt bloä SBefennt*

nifeact ber ©emeinbe, fonbern äitgleidj ©acrament. tiefer 3öert§

ber §anblung für ben einzelnen $t)cilnef)mer ergie6t fidj au« jmei

abgeftuften 9lürfficf)ten. 3""^)* Verbürgt ifmt bie ©emeinbe,

innerhalb beren er baS 9Jcaf)l begebt, bie ©ünbenoergebung, in

tueldjer fie if)ren SBeftanb tjat
b
). 3m ©runbe aber Oerbürgt i^m

biefcä ßfyriftuö felbft, fofent bie §anblung roieber^olt wirb, burdf)

ruelctjc er ber ©emeinbe bie üerföfynenbe SBirfung feinet £obeä im

$8orau3 angeeignet f)at. $)a$ 3lbenbmat)l f)at bemgemäjj ben praf*

tifdjeu 2Bertl), bajs ba£ ftttlidje &attQtfüfyl gefdjärft, baß jugleidj
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§ 90. S)q§ Stbcnbmaljl. 87

bie aus bcr SSerföfjmtng entfpringenbe 8eben3ricf)tung auf £)c*

mutf), ©ottoertrauen unb ®ebulb (§ 50), unb bog enbtid) ber

(Sinn für bie ©emeinfchaft in ber ©emeinbe lebenbig angeregt roirb.

9hm finb bie öerfcf)iebenen d)riftfichcn (£onfeffion3firchen uneinig

barüber, ttne £eib unb SÖIut S^rifti, roeIcr)e burdj 23rot unb SBein

abgcbilbet roerben, in ber 9Ibenbmaf)Iät)anbIung mit biefen «Stoffen

uerbunben finb. Die fatholifche £ef)re behauptet bie SBerroanbelung

ber natürlichen (Stoffe beö ©enuffeS in ßeib unb Sölut ©Ijrifti,

bei bcr gortbaucr bcr (Srfdjeinung uon Sörot unb Sßein, bie Intfje*

rifdje ba£ unräumliche .gufammenfein °Mer ©toffc in bem SRaum

ber natürlichen, beibe ben münblichen ®enug be§ Seibeä unb S5Iuteö

(Sf)rifti. Die calmnifcfye £el)re behauptet, baß bie Darreichung

be3 £eibe3 unb 23tute£ burcf) @f)riftu3 jum geiftigen ®enufj mit

bem münblichen (Stenufj be£ SSroteä unb 2Beine$ jeitlid) jufammen^

falle. Der (Streit biefer Sehrroeifen läßt fid) roeber au3 ben (£in*

fefcungSroorten ßfjrifti noch g«3 &er jule^t angeführten ©rflärung

beä *ßautu3 entfdjeiben. DieS ift um fo weniger möglich, a^ w
feiner biefer Gtonfeffion3lef)rcn ber llmftanb beachtet ift, bafc ba§

gebrochene Sörot unb ber fliefjenbe SBein ben fieib unb ba3 93Iut

(Shttftf unter ben -äfterfmalen beS gemattfam erlittenen SEobeä öer=

gegenwärtigen, ©üblich ift eö auger S^cifcl, bafj (5t)rifruö bie

§anblung oerorbnet hat, bamit $tHe fid) in ihr bereinigen, nicht

aber in ber (Srroartung, bag fie fich über ihren (Sinn unb Inhalt

Oeruneinigen, unb bemgemäg in ber §anblung fich trennen.

a) 1 ®or. 11, 23-26; 2Rc. 14, 22—24; Tit. 26, 26—28;
Suf. 22, 19. 20. — 1 S?or. 10, 16. 17.

b) Lutheri Catech. major V. 32: Iam totrani evangeliuin et

fidei articulus: credo ecclesiani sanctani catholicam, remissionem

peccatorum, virtute verbi in hoc ßacramentum conclusue est et

nobis propositus.
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